Regionalliga Nordost für C-Junioren
FC Erzgebirge Aue : F.C. Hansa Rostock 2 : 3 (1 : 0)
Gegen den FC Erzgebirge Aue wollten wir heute unbedingt gegen den Abstieg
punkten. Zunächst sollte auf dem Rasenplatz in Zschorlau gespielt werden.
Aber bereits zu Beginn der Woche war zu erkennen, daß dies Wettermäßig eng
werden sollte. Daher wurde das Spiel auf dem Kunstrasenplatz in Oelsnitz am
Erzgebirge ausgetragen. Die netten Gastgeber des OFC durften auch eine kleine
Fantruppe aus Rostock begrüßen. Das Wetter war fast Norddeutsch: Windig,
Kalt (gefühlte -5Grad) und Nass (Schneeregen).
In das Spiel gingen unsere Jungs mit viel Elan und erspielten sich eine kleine
Feldüberlegenheit. Auch die ersten Möglichkeiten hatten wir. Leider standen
der Pfosten und der Torwart unserer Führung im Wege. Und so wie es dann
meistens kommt. Die erste Chance des Gegners war ein Eckball. Den konnten
wir zwar noch abwehren. Mit einem schönen Volley-Schuss unter die Latte war
der Ball dann beim Nachschuss doch drin. Wir versuchten dann zwar wieder
das Spiel zu übernehmen, aber dies gelang uns immer weniger. Stattdessen
fingen die Auer unseren Spielaufbau immer wieder ab und hatten durchaus
Chancen die Führung zu auszubauen. Dies konnten unsere Defensive und Fynn
aber verhindern. Zum Ende der ersten Hälfte kamen wir dann aber wieder
besser ins Spiel und konnten auch unsererseits noch den ein paar
Möglichkeiten erspielen. Leider blieb es aber beim Rückstand.
In der Pause gab es dann ein paar Umstellungen und die Jungs kamen mit dem
Willen aus der Kabine hier noch etwas mitzunehmen.
Und gleich der erste Angriff sollte es sein. Leo setzte sich über links durch und
flankte von der Torauslinie noch in den Torraum. Hier lautere Tim G. und
köpfte aufs Tor. Der Abwehrspieler vor ihm bekam den Ball noch auf den Kopf
und verlängerte ihn so in die Maschen. Der wichtige Ausgleich war geschafft.
Und nun wollten wir auch mehr. Weiter gings nach vorne. Einen Ballverlust
später waren fast alle Auer um unseren Strafraum und setzten unsere
Defensive unter Druck. Da wir den Ball nicht hinten rausbekamen, ergab sich
ein Abschluss, den sie leider zur erneuten Führung nutzen.

Bis zum nächsten Treffer dauerte es wiederum nicht lange. Wieder startete Leo
auf der linken Seite einen Konter. Dieses Mal ging er jedoch nicht zur
Grundlinie, sondern nutzte eine Lücke zwischen den Abwehrspieler und drang
auf halblinks in den Strafraum ein. Von dort zog er einfach mal ab. Der Torwart
konnte den Ball noch zur Seite abwehren. Hier kam jedoch Matheo gesprintet
um den Ball sauber die die Maschen zu hämmern. Der umjubelte, erneute
Ausgleich war hergestellt.
Nun wussten unsere Jungs, daß heute was geht und wurden immer sicherer am
Ball. Möglichkeiten gab es auf beiden Seiten, wobei es nicht all zu viele waren.
Und dann war es ein Standard, der zum nächsten Treffer führte. Einen Eckball
brachte Theo vor das Tor, wo ihn Milan aus einer Gruppe von Spielern über die
Linie drückte.
Aue versuchte nun zu drücken. Aber wir standen hinten sicher und hatten ja
auch noch den Fynn im Tor. Bei Kontern blieben wir auch immer wieder
gefährlich. Leider konnten wir diese aber nicht erfolgreich zu Ende spielen, so
daß es bis zum Ende immer noch gefährlich blieb. Auch ein Alutrefferfestival
konnte uns dann aber nicht mehr aufhalten.
Nach unendlichen 5-6 Minuten Nachspielzeit konnten wir und die Jungs einen
verdienten 3:2 Auswärtssieg bejubeln! Die Reise nach Sachsen hatte sich, trotz
des frühen Aufstehens, mal wieder gelohnt.

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

