Testspiel
FC Förderkader RS U19 : F.C. Hansa Rostock U17 2 : 5 (1 : 1)
Und weiter gings. Nach dem Test gegen die U19 des VfB Lübeck ging es schon
am Mittwoch gegen die U19 des FCFKRS. Auch diese treten in der kommenden
Saison in der Regionalliga an. Der Förderkader ist inzwischen im Nachwuchs
die Nummer 2 in Rostock. Außerdem haben sie viele ex-Hanseaten in ihren
Reihen. Dementsprechend schwer sind die Spiele gegen diese Jungs. Da beide
Teams mit vielen Verletzten und Erkrankten Spielern zu tun hatten, stand das
Spiel kurz vor der Absage. Am Ende wollten wir aber alle lieber spielen. Um
dem kleinen Kader gerecht zu werden, spielten wir aber nur 2x 35 Minuten
(plus Nachspielzeit.)
Gleich mit Anpfiff übernahmen unsere Jungs die Initiative in dem Spiel. Und wie
so oft, wurde dies nicht belohnt. Stattdessen konnte der Förderkader mit
seiner ersten Chance, nach nicht einmal 15 Minuten in Führung gehen. Bei
einem Angriff über rechts, bekamen wir den Ball nicht raus. Stattdessen flog er
aus dem Pulk vor unser Tor, wo der dort wartende Angreifgeer nur noch
einschieben brauchte.
Nun waren auch die Gastgeber im Spiel. Es wurde nun ein sehr ausgeglichenes
Spiel ohne die großen Tormöglichkeiten. Aber die nächste hatten wir. Mahdi
lupfte den Ball auf, den an der Abseitslinie wartenden Tim F. Dieser nutzte den
Freiraum um den Ball über den herauskommenden Torwart zu heben und den
Ausgleich erzielen.
Es ging bis zur Pause zwischen den Strafräumen hin und her, blieb aber
zunächst beim unentschieden.
Nach der Pause wechselten wir komplett - also alle drei Wechselspieler kamen.
In der Abstimmungsphase nach dem Wiederanpfiff passierte es dann. Ein zu
kurzer Querpass lud den Gegnerischen Stürmer ein und der ließ sich nicht lange
bitten. Also lagen wir gleich wieder zurück. Aber das lässt uns inzwischen nicht
mehr einbrechen. Also Dampf auf den Kessel und weiter ging´s nach vorne.

Wieder war es Tim F. der den erneuten Ausgleich erzielte. Der Heber an die
Strafraumgrenze kam dieses Mal vom Matheo und wieder blieb Tim cool und
machte das Ding rein.
Nun wurden unsere Jungs immer sicherer und es klappte immer mehr.
Natürlich lange noch nicht alles. Da jedoch die Förderkader Jungs immer
weniger Ideen fanden, konnten wir dem Spiel auch immer mehr unseren
Stempel aufdrücken.
Nach zwei Pfostentreffern von Tim G. und Max gab es einen Strafstoß. Tim G.
war im Strafraum gefoult worden. Diese Möglichkeit ließ sich Mahdi dieses mal
nicht nehmen und brachte uns in diesem Spiel erstmals in Führung.
Dann konnte Tim G. sich auch selber in die Torschützenliste eintragen. Er
konnte seine neue Spezialität nutzen. Es sollte mal wieder eine kurze
Spieleröffnung des Torhüters geben. Und Tim G. der Fuchs ging dazwischen,
spielte beide aus und drin war das Ding.
Den Schlusspunkt setzten dann nicht direkt wir. Zwar kombinierte sich Tristan
schön in den Strafraum und kam auch zu einem tollen Abschluß. Der Torwart
reagierte aber genauso toll und wehrte den Ball ab. Da aber sein Abwehrspieler
im vollen Lauf kam, hat er den abgewehrten Ball gleich selber im Tor versenkt.
Ein Eigentor stellte dann also unseren sicheren 5:2 Sieg bei der U19 des
Förderkader RS her. Ich kann mich nicht erinnern wann wir das letzte mal so
einen Sieg an dieser Stelle feiern konnten.
Besonders erwähnen möchte ich an dieser Stelle die sehr faire, fast schon
freundschaftliche Behandlung der Gäste. Das haben wir schon anders erlebt.
Vielen Dank !!!
Am 08.08.2021 steht nun unser abschließendes Testspiel bei der U19
Regionalliga Mannschaft des FC Mecklenburg Schwerin statt. Um dann in der
Bundesliga das erste Heimspiel gegen RB Leipzig zu spielen.

