Testspiel
F.C. Hansa Rostock : JFV Bremerhaven 6 : 0 (4 : 0)
Zu unserem einzigen echten Heimspiel der Vorbereitung empfingen wie am
heutigen Sonntag die Regionalliga Nord Vertretung des JFV Bremerhaven. Bei
bestem Fußballwetter spielten wir auf dem sehr schönen Rasen des
Volksstadions.
Nach einer kurzen Abtastphase schickte Leo unseren Tim G. einfach mal auf die
Reise. Der hatte keinen Gegenspieler mehr vor sich und sprintete auf links mit
dem Ball auf den Torwart zu. So schnell konnte kein Spieler folgen. Da der
Torwart etwas aus dem Tor kam um den Winkel zu verkürzen, konnte Tim den
Ball mit etwas Effet um ihn herum in das Tor schlenzen und wir führten früh.
Immer weiter suchten unsere Jungs den Weg nach vorne und ließen hinten
nichts zu. Nur dauerte es eine ganze Weile bis es den Jungs gelang, den Ball
wieder ins Tor zu befördern. Wieder gings über die linke Seite. Leo setzte sich
durch und passte den Ball vor dem Tor quer, wo Kevin genau richtig stand und
schön einnetzen konnte.
Nachdem es nun schon lief, legten wir nun etwas schneller nach. Mattes setzte
sich dieses Mal auf rechts durch und passte den Ball zu Tim G. Dieser nahm den
Ball an der rechten Strafraumgrenze an und ging quer bis zur Mitte. Und da er
es schon einmal hinbekommen hatte, zog er einfach wieder ab. Der Ball schlug
im linken Dreiangel ein und wir führten mit drei Toren.
Den Schlusspunkt der ersten Halbzeit setzte dann Leo. Max und Leo spielten
sich mit Doppelpässen nach vorne. Als Leo dann im Strafraum war, zog er
einfach mal ab und der Ball war zu unserem vierten Treffer im Tor.

Drei Wechsel und eine kleine Taktische Änderung gab es zur Halbzeit. Da nun
auch unsere Gäste etwas engagierter spielten, mussten wir uns etwas
sortieren, bevor es wieder in Richtung des Gegnerischen Tores ging. Dabei gab
es nun auch mehr Freistöße.

Gerade als auch die Bremerhavener Jungs Ihre erste Torchance erspielt hatten,
legten wir unseren fünften Treffer nach. Dieses Mal nicht über rechts oder
links, sondern durch die Mitte lief die Kombination. Matheo steckte den Ball zu
unserem Tim F. durch. Dieser umspielte den herausstürmenden Torwart und
schoss den Ball sicher ins Tor.
Immer wieder scheiterten wir am gut aufgelegten Gästetorwart oder der
Abseitsfalle. Kurz vor Schluss konnten wir ihn dann aber doch noch einmal
überwinden. Nach einem Heber über die Abwehr stand Tim F. nicht im Abseits
und schlenzte den Ball von rechts, schön in Richtung linker Dreiangel. Da ein
Abwehrspieler noch versuchte den Treffer zu verhindern ging Kevin aber auch
noch mit hin und drückte den Ball zur Sicherheit über die Linie.
Damit war dann ein ziemlich sicherer 6:0 Sieg eingefahren. Am kommenden
Mittwoch spielen wir dann mal wieder in Warin gegen die Hamburger
Regionalliga-Jungs des Niendorfer TSV. Diese wollten in der letzten Saison auch
gerne aufsteigen und werden wieder ein guter Prüfstein sein.

