VERBANDSLIGA für C-Junioren
FC Mecklenburg Schwerin U14 : F.C. Hansa Rostock U14

3:1 (2:1)

Schon in unserem zweiten Spiel der noch jungen Saison hat es uns erwischt. Gegen
unsere ewigen Konkurrenten aus Schwerin verloren wir. Bei bestem Fussballwetter
spielten wir wieder auf dem Rasenplatz in Schwerin-Görries. Das Spiel zog viele
Zuschauer an. Auch aus Rostock waren wir sehr zahlreich vertreten. Leider fiel Theo
kurzfristig aus und wurde durch Richard ersetzt.
Das Spiel begannen wir mit einem Paukenschlag. Leo spielte einen öffnenden Pass
auf Mattis, der ging über rechts durch und brachte den Ball schön in die Mitte, wo
Fischi den Ball im Tor versenkte. Leider war dies jedoch nicht der erste Treffer, weil
der Schiri hier auf Abseits entschied. Wir sahen es zwar anders, war aber nun so.
Die Schweriner standen nun besser und warteten auf Fehler von uns. Wir hingegen
mussten das Spiel machen. Und dann passierte es leider auch. Ein Rückpass auf
unseren Leander im Tor geriet zu kurz. Der Schweriner Stürmer hatte schon gelauert
und verwandelte mit einem direkten Treffer ins kurze Eck – wir lagen zurück.
Egal weiter gings. Über links kam der nächste Rostocker Angriff nach vorn. Poldi,
Fürsti und Matheo kombinierten sich mit Kurzpässen an den Strafraum, von wo
Matheo einfach mal auf den langen Pfosten zog und der Ball ins Netz ging. -Ausgleich!
Und weiter lief das Spiel hauptsächlich in eine Richtung. Doch die Schweriner spielten
aus einer sicheren Defensive und blieben über lange Bälle immer gefährlich. Nach
einem vergebenen Freistoß schlug der Torwart den Ball mal wieder weit nach vorne.
Hier wartete der Stürmer und konnte nur auf Kosten eines Eckballs gestoppt werden.
Und so wie es die Schweriner schon immer gemacht hatten, kam ein hoher Ball
mitten vor das Tor und mit einer Kopfball-Bogenlampe war Leander zum zweiten Mal
bezwungen. Wir lagen wieder zurück.
Die Gastgeber bekamen nun Oberwasser. Sie standen nun immer besser und nahmen
uns immer wieder die Bälle ab. Ihre nadelstichartigen Konter blieben gefährlich. Ein
weiterer Treffer vor der Pause gelang ihnen jedoch nicht. Auch wir erspielen uns
immer wieder Möglichkeiten, die jedoch meist von uns vergeben wurden.
Zur Halbzeit lagen wir also mit 2:1 zurück. Eigentlich war das nicht nötig. Egal, eine
ganze Halbzeit hatten die Jungs noch Zeit das Spiel zu drehen. Gewechselt wurde
wieder im Block.

Nach dem Wiederanpfiff ging es gleich wieder in eine Richtung. Wir versuchten nun
auch öfter mal über außen das Schweriner Bollwerk zu knacken. Immer wieder hatte
aber ein Abwehrspieler ein Bein dazwischen. Dann ging Melle über rechts durch und
konnte nur durch ein Foul gestoppt werden. Der Schiri stellte fest, daß das Ganze
bereits im Strafraum stattfand und zeigte auf den Punkt. Der Ball wurde leider zu
mittig geschossen und konnte durch den Torwart abgewehrt werden. Auch der
Nachschuss ging nicht rein, so dass wir diese Chance auf den Ausgleich nicht nutzen
konnten und weiter anrennen mussten.
Unsere Jungs wirkten nun angeschlagen und die Schweriner witterten ihre Chance.
Immer wieder ließen wir uns in Zweikämpfe verwickeln, bei denen der Schiri ziemlich
viel durchlaufen lies, wir aber auch manchmal kein Glück hatten.
Unsere Jungs versuchten nun alles nach vorne zu werfen, um doch noch den
Ausgleich zu machen. Immer wieder wurde der Ball vor das Tor oder zumindest in
den Strafraum gebracht. Aber entweder waren unsere Pässe und Torschüsse zu
ungenau oder ein gegnerisches Bein oder die Latte verhinderte ein Treffer.
Dann kam es, wie es dann meistens passiert. Einen Befreiungsschlag der Abwehr
konnte der linke Stürmer unter Kontrolle bringen, uns ausspielen und zum
entscheidenden Treffer in unser Tor schießen.
Zwar versuchten wir weiterhin noch mal zu treffen, aber heute wollte einfach nichts
klappen. Auch hatte der Schiri heute bestimmt nicht seinen besten Tag. Daran lag die
ziemlich eindeutige Niederlage aber heute nicht. Wenn wir uns etwas steigern,
können wir aber in dieser Saison bestimmt noch mal gegen die Jungs spielen und
dieses Ergebnis wieder geraderücken.
In der kommenden Woche wird’s aber bestimmt nicht einfacher. Da geht’s mal
wieder zum Derby gegen die 2004er des FC FK RS.

Team heute: Leander (TW), Leo, Fürsti, Tim G., Jaki, Max, Step, Mattis, Richard,
Poldi, Mahdi, Moritz, Matheo (1), Melle, Finn F.

