VERBANDSLIGA für C-Junioren
F.C. Hansa Rostock U14 : FC Förderkader RS Rostock

5:1 (0:1)

Bei bestem Fußball-Wetter spielten wir heute noch einmal im Gorki gegen unsere
guten Bekannten – die 2004er des Förderkader RS. Gegen kein anderes Team haben
wir in den letzten Jahren öfter gespielt als gegen diese Jungs. Mit unserem
wahrscheinlich letzten Pflichtspiel an diesem Ort schloss sich nun dieser Kreis. In der
vergangenen Saison konnten wir in der Liga nicht gegeneinander spielen. Im Kreis
Warnow verloren die Jungs kein Spiel. Da die außerdem noch 6 richtig gute
Neuzugänge hatten (alleine 3 von unseren 2004ern) konnte man sie gut zum
Favoritenkreis in dieser C-Jungend Saison zählen.
Nach unserer Niederlage im letzten Spiel waren wir also gewarnt. Entsprechend
vorsichtig gingen unsere Jungs in die Partie. Es kam aber wie es kommen musste. Mit
ihrer ersten Aktion überhaupt gingen die Schneiderlinge schön über rechts durch,
brachten den Ball quer vor das Tor und der Stürmer brauchte nur noch einschieben
und wir lagen zurück.
Nach und nach legten wir die Zurückhaltung ab. Zwischen den Strafräumen
entwickelte sich ein intensives Spiel mit jedoch wenigen Möglichkeiten auf beiden
Seiten. Wenn wir dann doch mal durch die vielbeinige Abwehr kamen, waren wir
leider nicht gefährlich genug. Auf der anderen Seite konnten wir jedoch auch die
gegnerischen Konter meist in der Abwehr abfangen. Und wenn es doch mal einen
Abschluss gab, war unser Bulli zu Stelle.
Nach der Halbzeit gingen beide Teams wieder mit voller Kraft in´s Spiel. Es wurde nun
meist sehr schnell gespielt und plötzlich ergaben sich auch Torszenen. Dann war es so
weit. Fürsti kämpfte sich auf der rechten Seite bis zur Torauslinie durch und spielte
den Ball zu Samuel. Dieser spitzelte den Ball aus dem Gedränge in Richtung des
langen Pfostens. Dort stand zwar Tim G. einschussbereit. Er musste jedoch nicht
mehr eingreifen, da der Ball schon vorher die Torlinie überquert hatte - Ausgleich
Nun wollten wir es wissen und es ging gleich nach dem Wiederanpfiff nach vorne.
Nach einem tiefen Pass auf den durchstartenden Samuel stand er plötzlich alleine vor
dem Torwart, spielte ihn aus und schob den Ball ins Tor. Spiel gedreht-wir führten !!
Nun mussten auch unsere Gegner wieder mitspielen und das Spiel wurde offener.
Unsere Abwehr hatte wieder zu tun, schuf dadurch aber auch mehr Räume vorne.

Ein Standard führte dann zum nächsten Treffer. Eine Ecke von links konnte noch
abgewehrt werden. Jedoch fiel der Ball genau Step vor die Füße. Alleinstehend schoss
er den Ball platziert in die Maschen und baute damit unsere Führung aus.
Wir übernahmen nun immer mehr die Feldhoheit und erspielten uns einige weitere
Möglichkeiten, die wir aber leider nicht nutzten. Teilweise war es schon ziemlich
skurril. So hatten wir zum Beispiel eine vierfach-Chance, bei der wir erst am Torwart
scheiterten, dann schossen wir uns selber auf der Linie ab, dann war ein
Abwehrspieler zur Stelle, um dann auch nur die Latte zu treffen.
Nun hatten die Gäste noch einmal die Möglichkeit den Anschluss herzustellen. Einen
Freistoß in aussichtsreicher Position konnte Bulli jedoch halten. Mit diesem Ball
leitete er gleich den direkten Konter ein. Mit dem Ball am Fuß stürmte Marc auf den
Torwart zu und netzte humorlos ein. Damit war aber immer noch nicht Schluss
Aus dem Mittelfeld wurde dann mal wieder Samuel geschickt. Mit Ball und Dynamik
ging er wieder auf das Tor zu und drang in den Strafraum ein. Dabei wurde er so
intensiv vom Abwehrspieler bearbeitet, daß er zu Fall kam. Der Schiri legte sich
schnell fest und zeigte auf den Punkt. Nach etwas hin und her trat Mahdi an, verlud
den Torwart und schoss den Ball direkt neben dem (aus seiner Sicht) rechten Pfosten
ins Tor. Da kurz darauf abgepfiffen wurde, war dies auch der Endstand von 5:1
Nach dem Rückstand zur Halbzeit und einer Steigerung in der Effektivität konnten wir
dieses Derby gewinnen und merkten, daß es immer noch geht.
Am kommenden Wochenende sind wir wieder auswärts im Einsatz. Samstag spielen
wir mal wieder auf dem schönen Kunstrasen in Güstrow.

Team heute: Bulli (TW), Leo, Fürsti, Tim G., Jaki, Max, Step (1), Mattis, Richard,
Mahdi (1), Moritz, Matheo, Samuel (2), Marc (1)

