Regionalliga Nordost für C-Junioren
FC Carl Zeiss Jena : F.C. Hansa Rostock 3 : 2 (2 : 2)
Am zweiten Spieltag sind wir auch in die Liga eingestiegen. Zu unserem ersten
Spiel ging es nach Jena zum FC Carl Zeiss auf das Ernst Abbe Sportfeld. Bei sehr
schönem Wetter sollten wir heute auf einem sehr gepflegten Rasenplatz
spielen. Einige Eltern hatten sich auch auf den Weg gemacht, um bei der
Premiere dabei zu sein.
Nach kurzer Abtastphase übernahmen die Gastgeber die Initiative und
erspielten sich mehrere sehr gute Möglichkeiten. Entweder scheiterten Sie an
sich oder Fynn im Tor konnte den Treffer verhindern.
Bereits kurz nach Spielbeginn war es für Lukas das Spiel leider auch schon
wieder zu Ende. Bei einem Zweikampf fiel er wieder auf seinen gerade
verheilten Arm und konnte nicht weiter machen. AN DIESER STELLE - GUTE
BESSERUNG UND KOMM BALD WIEDER !!!
Wie ist´s im Fussball oft? Wenn man sie vorne nicht macht, bekommt man
meistens hinten einen. Und dieser „Regel“ wurden wir gerecht. Mit einem der
ersten bis zum Ende ausgespielten Angriffe, schickte Tim den durchstartenden
Max auf die Reise. Der sah den herauseilenden Torwart und lupfte ihn dieses
Mal nicht über ihn. Stattdessen blieb er ganz cool, spielte ihn aus und schoss
den Ball ins Tor.
Die folgende Angriffswelle der Thüringer konnten wir gut abwehren und
bekamen plötzlich erneut eine super Chance. Dieses Mal eroberte sich Moritz
den Ball und schickte erneut Max auf die Reise. Nachdem es beim ersten Mal
so gut funktioniert hatte, machte er es einfach nochmal und erzielte seinen
zweiten Treffer heute.
Leider war die Halbzeit aber noch nicht zu Ende. Irgendwie verloren wir den
Ball vor unserem Strafraum und nun trafen auch die Gastgeber. Dieser
Anschlusstreffer beflügelte sie nun auch noch. Als wir unseren Angriff nicht im
Tor unterbringen konnten, machte der Torwart einen weiten Abschlag, den wir
leider nicht abfangen konnten. Der Jenaer Angreifer war durch und konnte
noch vor der Pause den Ausgleich erzielen.

Nach der Pause war es dann ein ziemlich ausgeglichenes Spiel. Beide Seiten
wollten keinen Treffer mehr kassieren und ließen wenige Chancen zu.
Eine viertel Stunde vor Schluss stellten wir etwas um und versuchten doch noch
mal hier die drei Punkte mitzunehmen. Teilweise setzten wir uns in der
Gegnernischen Hälfte fest. Nun waren es die Jenenser die konterten und waren
dabei durchaus gefährlich.
Als sich die meisten schon mit dem Unentschieden arrangiert hatten, passierte
es doch noch. Nachdem wir einen Angriff abgefangen hatten, wollten wir
wieder hinten herausspielen, wurden aber durch Gegnerdruck zu mehren
Fehlern gezwungen und der Ball zappelte in unserem Netz.
Durch den Schiri wurde eine Nachspielzeit von 4 Minuten angezeigt. Wir
versuchten nun alles noch den Ausgleich zu erzielen. Durch weitere
Spielverzögerungen der Jenaer wurde es sogar noch mehr, aber ein Treffer
sollte uns nicht mehr gelingen.
So war unser erster Auftritt in der Regionalliga leider nicht von Erfolg gekrönt
und hatten zusätzlich ‘nen verletzten Spieler. Wenigstens kamen wir staufrei
wieder in die Heimat und werden am kommenden Samstag gegen Cottbus
einen neuen Versuch starten, den ersten Sieg in der Liga einzufahren.

Team heute: Fynn (TW), Moritz, Lukas, Leo, Tim G., Matheo, Mahdi, Melvin,
Max (2), Theo, Cedric, Nick, Tristan, Milan, Richard, Leander (TW)

