VERBANDSLIGA für C-Junioren
F.C. Hansa Rostock U14 : FC Mecklenburg Schwerin U15

4:1 (1:0)

Nach über fünf Wochen bestritten wir nun endlich wieder ein Pflichtspiel. Das Spiel gegen
Anker Wismar fiel leider aus und wird auch nicht mehr nachgeholt – leider. Am Trotze
erwarteten wir die älteren Jungs des FC Mecklenburg Schwerin. Nach ihrer Niederlage im
Nachholspiel gegen die jüngeren Jungs aus Schwerin, wollten sie das heute natürlich wieder
ausgleichen. Das wollten wir gern verhindern und stattdessen selbst unsere Serie ausbauen.

Entsprechend engagiert gingen beide Teams in das Spiel. Es wurde nicht lange abgetastet,
sondern gleich mit offenem Visier angegriffen. Die ersten Möglichkeiten wurden noch durch
die Abwehrreihen abgefangen. Dann spielte Matheo einen tiefen Pass auf den
durchstartenden Fürsti. Der drang in den Strafraum ein und flankte von rechts vor das Tor.
Hier lauerte Tim G. und brauchte den Ball nur noch über die Linie drücken.
Nach dem Rückstand zogen sich die Schweriner zurück und überließen uns das Mittelfeld.
Sie setzten auf Ihre Konterstärke und wollten uns damit „knacken“. Chancen gab es dadurch
auf beiden Seiten. Dann wurden auch unsere Gäste etwas offensiver und unsere Defensive
hatte auch was zu tun. Wenn sie überwunden war, stand aber immer noch Leander im Tor
uns hielt, was aufs Tor kam. Auch die Phase, als Theo kurzzeitig wegen eines Fouls außerhalb
des Platzes behandelt werden musste, überstanden wir gut und gingen mit einer knappen
Führung in die Halbzeit.
In der Pause sortieren wir uns neu und übernahmen die Initiative im Spiel. Gleich die zweite
Ecke sorgte dann auch schon für den nächsten Treffer – für uns. Mattis brachte den Ball
hoch in den Strafraum. Mahdi lief schön ein und konnte den Ball mit dem Kopf am völlig
überraschten Schweriner Schlussmann in die Maschen drücken.
Und nachdem es gerade lief, blieben wir meist in der Gästehälfte. An der Strafraumgrenze
bekam Tim G. den Ball und lief zunächst quer. Da er dabei aber nicht so richtig angegriffen
wurde und eine Lücke sah, zog er einfach mal ab. Der Torwart war zwar noch mit den
Fingerspitzen dran, konnte den Ball aber nicht mehr über die Latte lenken. Stattdessen
senkte er sich kurz darunter in die Maschen zu unserem nächsten Treffer.
Die Schweriner versuchten nun immer mehr, uns mit ihrer körperlichen Überlegenheit den
Schneid abzukaufen. Dabei hätten sie sich auch nicht beschweren dürfen, wenn der Schiri ne
Karte gezückt hätte oder auch einen Elfmeter für uns gegeben hätte. Alles in allem wurde es
aber nicht unfair. Natürlich konnten wir die Jungs nicht in Ihrer Hälfte an die Kette legen. So
erspielten sie sich natürlich auch Möglichkeiten. Eine der besten brachten sie über die rechte
Seite nach vorne. Nachdem unsere Defensive und auch Leander geschlagen war, ging der
Ball aber eine Handbreit am Pfosten vorbei.

Der Warnschuss kam bei unseren Jungs an. Fast im Gegenzug waren wir wieder dran. Einen
Eckball von unserer rechten Angriffsseite brachte Tim G. wieder vor das Tor. Hier kam Theo
nicht an den Ball und die meisten (auch die Spieler) dachten, das wars - nur Mattis nicht. Der
sprintete zu dem Ball und brachte ihn mit einem seitlichen Schuss von der linken Seite auf
das Tor. Er klatschte an den rechten Innenpfosten und von dort in die Maschen, zu unserem
vierten Treffer heute.
Auch unser Max hätte sich dann noch fast die Torschützenliste eingetragen. Leider wurde
dem Treffer die Anerkennung wegen einer Abseitsstellung verweigert.
Den Schlusspunkt setzten dann aber noch die Gäste aus Schwerin. Der Stürmer dribbelte sich
durch unsere linke Abwehrseite und versuchte den Abschluss. Diesen konnte Leander noch
parieren. Aus dem Gewühl heraus kam dann aber noch ein Nachschuss und der Ball war
doch noch in unserem Tor.

Am Rostocker 4 : 1 Sieg konnte aber dieser Treffer nichts mehr ändern !!

Team heute: Leander (TW), Step, Theo, Tim G. (2), Jaki, Max, Step, Mattis (1), Richard, Leo,
Mahdi (1), Moritz, Matheo, Fischi, Melle

Das Bild stammt von den Hansa Fans der „Hansazone“ nach dem gestrigen 3:1 Sieg gegen Fortuna Köln und
wurde für unseren heutigen Sieg adoptiert. (ist hoffentlich o.k. !?)

