
VERBANDSLIGA für C-Junioren  

 

F.C. Hansa Rostock U14   :   Rostocker FC v.1895     6 : 0    ( 0 : 0 ) 

 

Zum nächsten Spiel der Vorrunde empfingen wir heute die Jungs des ältesten 

Rostocker Fussballvereins am Trotze. Diese mussten sich anfangs erst mal in 

der neuen Liga zurechtfinden. Am letzten Spieltag trotzten Sie immerhin dem 

Tabellenführer aus Schwerin eine knappe 0:2 Niederlage ab. Nun also waren 

wir dran. 

Zwar war es etwas frisch heute, aber nach dem Anpfiff ging es gleich zu Sache. 

Schnell merkten wir, daß unsere Gäste über eine sichere Defensive zum Erfolg 

kommen wollten. Dazu spielten sie mit einer 5er Abwehrkette und drei 

Abräumern davor, die sich dann in die Konter einschalten sollten. Nachdem wir 

uns darauf eingestellt hatten, fand das Spiel fast nur noch in der RFC-Hälfte 

statt. Immer wieder versuchten wir das Abwehrbollwerk zu überwinden. 

Jedoch egal, ob es über außen oder durch die Mitte ging. Immer wieder war ein 

Abwehrbein davor oder der Torwart konnte es klären. Gefühlt lag das 

Eckenverhältnis zwischenzeitlich bei 12:0. Die wenigen Angriffe wurden von 

unserer Defensive bereits an der Mittellinie abgefangen, so daß es folgerichtig 

mit einem torlosen Unentschieden in die Halbzeit ging. 

Nach der Pause stellten wir etwas um und unsere Jungs hatten wohl auch ein 

paar Tipps bekommen. Zwar ging es weiterhin nur in eine Richtung, aber nun 

schafften wir es auch die Abwehr des öfteren zu knacken. Es dauerte damit 

auch nicht mehr lange, bis das erste Tor fallen sollte. Matheo mit einem Pass 

auf den durchstartenden Tim G. und es war passiert – wir führten.  

Nachdem es mit dem ersten Tor so gut geklappt hatte, war es nun Theo, der 

Tim G. schickte und der machte gleich seinen zweiten Treffer.  

Dann sollte auch mal jemand anderes drankommen. Also legte Tim G. den Ball 

nach außen, wo Fürsti ihn sich schnappte und über den Torwart ins Tor hob. 

Leider sah der Schiri hier eine Abseitsstellung und gab den Treffer nicht. Das 

störte uns aber wenig. Wir machten es einfach kurz darauf nochmal. Dieses Mal 

hatte der Schiri nichts einzuwenden und Fürsti hatte doch unseren dritten 

Treffer erzielt. 

 



Dann war wieder Tim G. an der Reihe. Wieder ein Pass in die Mitte – dieses Mal 

von Mahdi – und Tim G. konnte den Ball wieder am Torwart vorbei in die 

Maschen befördern. 

Weitere Möglichkeiten wurden leider Opfer der Abseitsentscheidungen des 

Schiris. Bei einer beruhigenden Führung war der Ärger jedoch nur von kurzer 

Dauer. Nachdem die Gäste einige Wechsel vorgenommen hatten und etwas 

offensiver wurden, erreichten sie Mitte der zweiten Halbzeit ihren ersten 

Eckball. Und dieser wurde dann auch gleich ganz gefährlich. Mit vereinten 

Kräften konnten Bulli und unsere Abwehr den Ball vor der Linie halten und so 

die weiße Weste wahren.  

Nach diesem Warnschuss waren wir aber wieder dran. Leo auf Mahdi, der 

wieder zentral auf Tim G. und der …. nein nicht direkt ins Tor. Denn dieses Mal 

hatte der Torwart aufgepasst und klärte den Ball zur Seite. Das gefiel unserem 

Tim aber gar nicht und er ging dem Ball hinterher. An der Seitenauslinie hatte 

er ihn sich zurückerobert und legte ihn schön in die Mitte zurück. Hier lauerte 

Fürsti und konnte den Ball ins leere Tor zu unserem fünften Treffer einnetzen. 

Damit war aber immer noch nicht Schluss. Da nun auch die RFC Jungs immer 

wieder mal über die Mittellinie kamen, konnten wir nun auch besser die daraus 

entstehenden Räume nutzen und uns weitere Chancen erspielen. Leider 

scheiterten wir weiterhin oft an (vermeintlichen) Abseitspositionen und der 

immer noch gut gestaffelten Abwehr.  

Dann bedankte sich Fürsti mit einem schönen, tiefen Pass auf Tim G. für die 

Vorarbeit vorhin. Doch dieser machte es nicht allein, sondern legte den Ball vor 

dem Tor quer. Hier sprintete Theo herein und verwandelte mit Vollspann zum 

Endstand von 6:0 

Damit ging auch das zweite Rostocker Derby an unsere Jungs. Gleichzeitig 

schafften wir es damit unser erstes Saisonziel bereits vorfristig zu erreichen. Bei 

drei ausstehenden Spielen in der Vorrunde und 11 Punkten Vorsprung auf den 

7.Platz, haben wir uns für die Meisterrunde der Verbandsliga qualifiziert. 

 

Team heute: Bulli (TW), Step, Theo (1), Tim G. (3), Max, Step, Mattis, Richard, 

Leo, Mahdi, Moritz, Matheo, Fischi, Melle, Fürsti (2) 


