Regionalliga Nordost für C-Junioren
F.C. Hansa Rostock : 1.FC Union Berlin 2 : 6 (1 : 3)

Mal wieder ging es gegen ein Berliner Team. Zu Gast hatten wir heute die Jungs
von Union Berlin. Vor diesem Spiel waren wir beide Punktgleich und nur durch
unser besseres Torverhältnis getrennt. Pünktlich als die Jungs den Platz
betraten, hörte es auf zu regnen. Es blieb aber norddeutsch gemütlich.

Zu Beginn des Spiels waren die Berliner gleich hellwach und versuchten uns in
unsere Hälfte zu drücken. Da wir aber gut gegenhalten konnten entwickelte
sich ein schnelles Mittelfeldspiel. Nach knapp 10 Minuten bekam Matheo einen
tiefen Pass und drang mit dem Ball in den Strafraum ein. Zwar kam auch der
Torwart heraus, aber da legte er den Ball quer, wo Tristan mitgelaufen war und
den Ball schön im Netz unterbrachte.
Nun waren wir zwar erst mal am Drücker, konnten aber nicht nachlegen.
Stattdessen schüttelten sich die Berliner und übernahmen die Initiative.
Konnten wir die erste Möglichkeit noch auf der Linie klären, war es kurze Zeit
später doch so weit und wir kassierten den Ausgleich. Die Unioner wollten zwar
schnell nachlegen, aber zunächst passten wir noch gut auf. Dann liefen aber
drei Unioner aus abseitsverdächtiger Position auf unseren Fynn im Tor zu und
konnten das Spiel drehen. Und wenn es mal nicht so richtig läuft, kommt aber
auch noch Pech dazu. Nur zwei Minuten nach diesem Treffer misslang eine
Aktion völlig. Im Spielaufbau wurde der Ball hoch auf den Torwart
zurückgespielt. Der war aber inzwischen aus dem Tor geeilt und so wurde er, in
bester Stürmermanier, schön überspielt und der Ball landete wieder in
unserem Netz. Das war zwar etwas zu viel des Guten, aber so ging es für uns
mit einem 1:3 Halbzeitrückstand in die Pause.

Nach der Pause wollten unsere Jungs natürlich alles dran setzten, um dieses
Spiel noch einmal zu drehen.

Aber nur kurz darauf waren die Berliner bis zur Grundlinie durch. In Höhe der
Eckfahne pfiff der Schiri plötzlich und es gab einen Freistoß. Warum war zwar
nicht zu erkennen – egal, denn den konnten wir nicht ordentlich abwehren und
wieder war der Ball drin.
Aufgeben gibt’s für die Jungs aber trotzdem nicht. Also versuchten wir uns
immer wieder in der Offensive. Und dann war es auch so weit. Mattis wurde
über rechts geschickt und setzte sich schön durch. Er wurde dabei etwas zu
weit abgedrängt, konnte aber noch aufs Tor schießen. Der Torwart wehrte den
Ball noch ab, aber wieder Mattis vor die Füße. Da unsere Jungs inzwischen
aufgerückt waren, brachte er den Ball nun in die Mitte. Hier rauschte Cedrik
heran und da es nicht anders ging, setzte er einen Seitfallzieher an und knallte
ihn in die Maschen. Der Anschluss war hergestellt.
Tristan legte dann noch einen Lattentreffer nach, aber damit war dann leider
unser Pulver auch verschossen.
Stattdessen nutzten die Berliner Ihre Möglichkeiten konsequent aus und
schenkten uns noch zwei ein. Am Ende stand erneut eine ernüchternde
Heimniederlage gegen ein Berliner Team.
Unsere Englische Woche geht am kommenden Mittwoch schon weiter. Da
haben wir in Rostock bereits die Möglichkeit zu reagieren, wenn wir das
Rückspiel gegen die Thüringer Jungs von Carl Zeiss Jena haben. Diese sind zwar
bisher das Überraschungsteam der Saison, aber wer weiß …..

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

