Regionalliga Nordost für C-Junioren
F.C. Hansa Rostock : SG Dynamo Dresden 3 : 2 (0 : 2)

Endlich !!! Zum Abschluss der Hinrunde konnten wir heute endlich mal wieder
einen Sieg einfahren. Zu Gast am Trotzenburger Weg waren die Jungs von der
SG Dynamo Dresden. Nach dem Punkt gegen Aue, wollten wir heute gewinnen.
Die Temperaturen waren zwar herbstlich frisch, aber es blieb trocken.
Zu Beginn des Spiels versuchten uns die Gäste gleich unter Druck zu setzen.
Dies konnte uns inzwischen nicht mehr schocken. Stattdessen nahmen wir das
Tempo auf und es wurde ein schnelles Spiel mit Möglichkeiten auf beiden
Seiten. Als wir gerade dabei waren das Spiel zu übernehmen, passierte es
wieder. Ein schneller Konter über links, mit Pass in die Mitte und der
einlaufende Stürmer konnte sicher verwandeln. Wieder lagen wir zurück.
Jetzt erst recht dachten scheinbar unsere Jungs, denn sie wurden immer
offensiver. Immer wieder flog aber der Ball am Tor vorbei, oder wir fanden
unseren Meister im reaktionsschnellen Torwart der Gäste. Und wie es dann
immer so ist, war es auch dieses Mal. Ein Konter über rechts mit einem Pass vor
das Tor, wo der Dresdner Stürmer wieder schneller als der Rest war und den
Ball über die Linie drückte. Selbst der Dresdner Trainer meinte zu seinen
Spielern, daß dies eine wirklich glückliche Führung war. Egal, wir lagen nun also
mit zwei Treffern zurück.
Nun dauerte es etwas bis unsere Jungs diesen Schlag verkraftet hatten. Dann
waren wir aber wieder am Drücker und die Dresdner Ersatzspieler mussten sich
schon mal warmmachen. Fast hätte es in dieser Phase geklappt und wir hätten
uns belohnt. War aber leider nicht so. Der Torwart war weit aus dem Tor und
wir konnten den Ball in die Mitte spielen. Max köpfte den Ball genau in die
richtige Ecke, aber wieder war der Torhüter zur Stelle und kratzte ihn noch von
der Linie.
Zwei weitere schöne Angriffe von uns und einen Pfostentreffer der Dresdner
bei einem Konter brachten aber keinen Treffer mehr. So ging es also mit einem
zwei Tore Rückstand in die Pause.

Nach der Pause kam Leonard für Richard und wir waren gespannt wie es
weitergeht. Hatte der Dresdner Trainer seine Jungs neu eingestellt, oder
konnten wir an die Leistungen der ersten Halbzeit anknüpfen und unsere
Möglichkeiten nun vielleicht nutzen?
Auf die Antwort brauchten wir nicht lange warten. Unsere Jungs hatten sich
heute was vorgenommen und gaben gleich wieder Vollgas. Dann war es aber
wieder fast soweit. Der erste Konter der zweiten Hälfte durch die Gäste brachte
den Stürmer allein vor unseren Leander im Tor. Dieser blieb lange stehen und
konnte den Ball abwehren. Das war ganz wichtig !!
Und weiter ging es hauptsächlich in eine Richtung – die des Gästetores. Aber
der Ball wollte einfach nicht rein. Der nächste Wechsel war dann Leo für Cedrik.
Und dieser hatte gleich zu tun. Einen Angriff konnte er abfangen und im
Doppelpass mit Moritz ging es nach vorne. Dieser brachte den Ball zu Max auf
der rechten Seite. Der spielte einen scharfen Ball in die Box und der eben noch
außen laufende Moritz war da. Mit Power ballerte er den Ball in die Maschen.
Endlich war der Knoten gelöst und die Jungs glaubten an sich.
Nun wollten sie schnell nachlegen. Und dies gelang ganz toll. Wieder ein
abgefangener Angriff der Dresdner und es ging ganz schnell in die andere
Richtung. Tim G. mit einem tiefen Ball auf Mahdi, der gleich weiter auf den
durchstartenden Max und dieser wiederum zurück auf Tim G. der inzwischen
an der Strafraumgrenze war. Noch ein, zwei Schritte mit dem Ball, schauen wo
der Torwart steht und schön links in die Ecke geschoben. Ausgleich und
Riesenjubel !
Das Spiel wollten natürlich nicht mehr verlieren und den Punkt sichern. Aber
auf einmal lief es. Die Angriffe der Gäste konnten früh angefangen werden und
wir konnten immer wieder kontern. Einen dieser Konter konnten sie nur mit
einem Foul an Moritz aufhalten. Gelb. Der Freistoß ging leider drüber. Aber
auch für Moritz gings nicht mehr weiter. Tim F. kahm für ihn in die Partie. Dann
war mal wieder Dresden vor unserem Tor mit einem Freistoß. Diesen konnten
Leander und unsere Abwehr herausbringen. Der Konter landete weiderum
knapp neben dem Tor.

Dann passierte es – der nächste Treffer. Wieder konnten wir einen Angriff über
unsere linke Seite abfangen und Tim G. im Szene setzen. Der wiederum
erkannte den durchstartenden Matheo und spielten ihm den Ball in die Füße.
Der fackelte nicht lange, lief in den Strafraum und verwandelte ganz cool in die
Ecke zu unserer Führung. Zuschauer und Team jubelten – das Spiel war
gedreht.
Es waren noch zwei Minuten plus Nachspielzeit auf der Uhr. Nachdem wir
bisher selber immer wieder kurz vor Schluss noch den Nackenschlag
bekommen hatten, wollten wir dieses Mal von dem späten Treffer profitieren.
Mit Mann und Maus verteidigten wir nun unser Tor vor den anrennenden
Sachsen. Sogar zwei Konter waren dabei noch drin. Leider auch zwei Gelbe
Karten für Spielverzögerung. Mattis kam noch für Max ins Spiel, dann war das
Spiel gewonnen.
EINE ECHT STARKE LEISTUNG UNSERER JUNGS !!!
Am Ende hatten wir das Spiel gedreht und die Hinrunde mit einem Erfolg
abschließen. Am kommenden Wochenende wartet nun mit Union Berlin ein
Team, gegen das wir noch was gutzumachen haben.

Team heute: Leander (TW), Moritz (1), Nick, Tristan, Tim G. (1), Matheo (1),
Mahdi, Max, Cedrik, Milan, Richard, Mattis, Leo, Tim F., Leonard, Fynn (TW)

