
Audi Cup – Landespokal MV für C-Junioren 

 

Burgsee Verein Schwerin  :  F.C. Hansa Rostock    0 : 14   (0 : 7)      

 

Zu unserem letzten Spiel des Jahres 2019 durften wir heute mal auf einem 

Rasenplatz antreten zur zweiten Runde des Landespokals bei der Schweriner 

Nummer 3 – dem Burgsee Verein. Das Wetter war, wie es eben im Dezember 

ist – ziemlich frisch & windig, aber wenigstens ab Spielbeginn trocken. Die 

Gastgeber warteten mit frischen Kaffee, Kuchen und Bockwurst, so daß wir 

Eltern gut versorgt waren. 

Im Spiel wollte der Trainer heute einige Sachen ausprobieren. So spielte (bis auf 

Fynn) keiner auf seiner angestammten Position. Dementsprechend brauchten 

wir etwas, um ins Spiel zu finden und Druck aufzubauen.  

Die erste Chance des Spiels hatten jedoch die Gastgeber. Mit einem hohen Ball 

wurde das Mittelfeld überbrückt und der Stürmer lief allein auf Fynn zu. Dieser 

musste aber nicht eingreifen, da der Stürmer ins Stolpern kam und nicht 

schießen konnte.  

Dann waren wir dran. Theo drang in den Strafraum ein, wurde von hinten am 

Fuß getroffen und fiel. Den fälligen Strafstoß verwandelte Tim G. sicher. 

Kurz darauf war Nick nach einer Ecke zur Stelle und markierte unseren zweiten 

Treffer. Und die Jungs versuchten nachzulegen. Immer wieder war aber ein 

Schweriner Bein dazwischen oder wir waren etwas zu ungenau. 

Nick konnte dann diese Zeit beenden und erzielte unser drittes Tor. Tim G. 

setzte sich über rechts außen durch und legte zurück auf Nick, der nur noch 

einzuschieben brauchte. 

Und noch mal die gleiche Seite. Dieses Mal war jedoch Theo zur Stelle und traf. 

Mit dem nächsten Treffer belohnte sich Matheo für den großen Aufwand, den 

er offensiv betrieb. Auf der rechten Strafraumseite hatte er mal Zeit, nahm 

Maß und schlenzte den Ball schön in‘s linke Dreiangel. 

Nach einem Lattentreffer von Nick war dann einer unser Schweriner, Tristan, 

zur Stelle und traf nach einem Eckball. 



Den Schlusspunkt unter die erste Halbzeit setzte wieder Matheo. Nick hatte 

sich in den Strafraum gespielt und den Ball noch mal abgelegt. Aus dem 

entstandenen Wuhling traf er zum Halbzeitstand von 7:0 

Auch wenn das Spiel zur Halbzeit eigentlich schon entschieden war, wollten die 

Jungs in der zweiten Hälfte noch nachlegen. Und das gelang ziemlich schnell. 

Wie die erste Halbzeit endete, begann auch die Zweite. Nach einem Zuspiel von 

Cedrik in den Strafraum überlupfte Matheo den Torwart zu seinem nächsten 

Treffer. 

Nach einem Eckball von Leonard lag der Ball plötzlich schon wieder im Tor. Da 

keiner mehr dran war, war es ein direkt verwandelter Eckball ! 

Zweistellig machte dann Cedrik das Ergebnis. Matheo auf Theo, der im 

Strafraum zurück auf Cedrik und er mit Power in die Maschen. 

Und wieder war Matheo am nächsten Treffer beteiligt. Mit dem Ball war er bis 

an die Grundlinie gekommen und passte auf den eingelaufenen Theo. Bevor 

der ihn aber einschieben konnte, war ein Schweriner zur Stelle und versenkte 

den Ball selbst im Netz. 

Theo noch mit einem Pfostentreffer. Und dann konnte sich auch Mattis in die 

Torschützenliste eintragen. Nach einer Ecke klärten die Schweriner zu kurz und 

Mattis konnte den Ball abfangen. Dann fackelte er nicht lange und 

verwandelte! 

Nachdem die Schweriner mal in die Nähe der Mittellinie kamen, holte sich Theo 

den Ball und machte sich auf den Weg. Er wurde nicht richtig angegriffen und 

war dann auch schon im Strafraum. Hier ließ er sich nicht lange bitten und 

verwandelte sicher. 

Und wieder war Theo im Strafraum. Dieses Mal wurde er jedoch am 

Durchmarsch gehindert und wir erhielten erneut einen Strafstoß. Diesen 

konnten wir aber nicht nutzen. 

Also weiter. Und Theo traf erneut - nach einer Kopfballvorlage von Leonard. 

Weitere Treffer gelangen uns nicht mehr oder wurden von Schiri nicht als 

solche erkannt. Egal, auch so war der Einzug ins Achtelfinale (gegen den 

Malchower SV) perfekt und der Jahresabschluss gelungen.  

 

Team heute:   Fynn (TW), Mattis (1), Nick (2), Tristan (1), Tim F., Tim G. (1), 

Matheo (3), Max, Theo (3), Leonard (2), Cedrik (1), Leo, Mahdi, Milan 


