Regionalliga Nordost für C-Junioren
F.C. Hansa Rostock : FC Energie Cottbus 4 : 1 (1 : 1)
Unser zweites Spiel in der Regionalliga brachte uns nun auch den ersten Sieg.
Auf unserem Kunstrasen empfingen wir die Lausitzer Jungs von Energie
Cottbus. Der Sommer hatte sich noch mal zurückgemeldet, so dass es wieder
sehr warm werden sollte.
Im Gegensatz zu unserem ersten Spiel gingen unsere Jungs von Beginn an mit
mehr Engagement zu werke und waren gleich im Spiel. Chancen waren zwar
noch nicht viele zu verzeichnen, aber eine der ersten für uns konnten wir nach
10 Minuten nutzen. Tim G. sah eine Lücke in der Abwehr und spielte einen
schönen Pass auf Mattis. Der nahm den Ball aus vollem Lauf mit, umspielte den
Torwart und versenkte ihn im Tor.
Leider zogen wir uns nun zu sehr zurück und unsere Gäste übernahmen immer
mehr vom Spiel. Chancen gab es nun mehr. Die nächste nutzten dann aber die
Cottbusser. Mit einem hohen Ball wurde unsere Abwehr überspielt und der
Stürmer lief auf unseren Fynn zu. Der konnte ihn zwar noch zu einem Ablegen
in die Mitte zwingen, aber dort war inzwischen ein zweiter Angreifer
aufgetaucht und der konnte sicher verwandeln.
Mit diesem Ergebnis gings dann auch in die Pause. Zu Beginn der zweiten Hälfte
waren wir dann wieder besser im Spiel. Einen Eckball konnten wir zur erneuten
Führung nutzen. Zwar konnten die Gäste den Ball noch aus dem Strafraum
klären, hier wartete aber Matheo. Der zog wie bei einem Freistoß ab und
brachte den Ball mit Hilfe des rechten Innenpfostens wieder im Tor unter.
Da nun beide Seiten auf den nächsten Treffer spielten, wurde auch das Spiel
offener. Über links außen konnten Tim F. und Max den Ball erobern. Max
versuchte sich mit dem Abschuss. Der konnte zwar noch abgewehrt werden,
aber Tim F. machte gleich einen Nachschuss. Da sich die beiden Cottbusser
Abwehrspieler nicht einig waren, konnte er entspannt zugucken, wie der Ball
ins Tor rollte und es stand 3:1.

Auch die Cottbusser hatten kurz drauf eine wirklich gute Möglichkeit. Doch
Fynn und die komplette Defensive konnten verhindern, dass der Ball die Linie
überschritt und uns damit den Vorsprung sichern.
Den Schlusspunkt setzte dann der ebenfalls eingewechselte Melvin. Zunächst
fing Max einen Abschlag des Lausitzer Torwarts ab und versuchte ihn gleich im
Tor unterzubringen. Der Winkel war aber etwas zu spitz, so dass der Ball zwar
am Torwart vorbeiflog, aber auch am Tor vorbei gegangen wäre. Doch hier lief
Melvin ein und konnte ihm die entscheidende Richtungsänderung geben, dass
er noch ins Tor flog.

Damit war unser erster Sieg eingetütet. Leider verletzte sich auch in diesem
Spiel einer unserer Jungs und fällt erst einmal aus. Also an dieser Stelle gute
Besserung Mattis !!

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

