Punktspiel B-Junioren Bundesliga
F.C. Hansa Rostock : RB Leipzig 0 : 1 (0 : 0)
Endlich war es so weit. Heute sollte unser Abenteuer B-Junioren Bundesliga
beginnen. Und gleich der Start hatte es in sich. Zu Gast in unserem Volksstadion
hatten wir einen der Staffelfavoriten – den RB Leipzig. Da wir aber eine gute
Vorbereitung hatten, war uns nicht bange.
Dem entsprechend engagiert begannen unsere Jungs das Spiel und waren
mindestens gleichwertig. Aus meiner (parteiischen) Sicht waren wir sogar
spielbestimmend. Das Spiel fand hauptsächlich im Mittelfeld statt. Torchancen
waren auf beiden Seiten Mangelware. Bei den wenigen hatten die jungen
Hanseaten jedoch die besten. Zwei Mal hatten wir die Möglichkeit in Führung
zu gehen. Man kann von Hundertprozentigen sprechen. Zum einen versuchten
wir mehrfach aus einem Wuhling im Strafraum den Ball über die Linie zu
drücken. Dies gelang leider nicht. Zumindest sah es der Schiri so. Einige
Zuschauer waren schon mal anderer Meinung. Dann waren wir nicht genau
genug und der Ball ging knapp daneben. So blieb es zur Pause beim torlosen
Unentschieden.
Nach der Pause ging es erst einmal mit einer Druckphase der Gäste los. Diese
konnten wir aber gut abwehren. Leider wurde es mit netter Mithilfe des Schiris
auch etwas hektischer. Zunächst war unser Innenverteidiger Schmitti für ein
paar Minuten durch ein Foul aus dem Spiel. Diese Unterzahl konnten wir gut
verkraften. Dann wurde Leo nach einer geglückten Abwehraktion noch gefoult
und musste vorübergehend raus. In dieser Phase der Unterzahl misslang dann
eine Abwehraktion und wir lagen zurück.
Mit entsprechenden „Wut“ und Engagement ging es dann hauptsächlich in eine
Richtung. Immer wieder suchten wir unsere Möglichkeiten. Leider kamen wir
nicht so durch wie wir wollten, spielten nicht sauber genug oder scheiterten an
eigenartigen Entscheidungen des Schiri Gespanns. Unter anderem wurde uns
ein klarer Strafstoß verweigert. Auch wurde mit der Gelben Karte auf beiden
Seiten sehr freizügig umgegangen.
Egal am Ende belohnten sich unsere Jungs nicht für eine gute Leistung und die
Gäste durften 3 ziemlich glückliche Punkte mit nach Hause nehmen.

