Regionalliga Nordost für C-Junioren
FC Hertha 03 Zehlendorf : F.C. Hansa Rostock 2 : 1 (1 : 0)
Zu unserem zweiten Auswärtsspiel der Saison ging es heute zum ersten Mal auf
das Gelände von Hertha Zehlendorf. Nach dem Sieg gegen Cottbus wollten wir
heute gerne nachlegen. Gespielt wurde wieder auf Kunstrasen und auch die
Sonne war heute mit am Start. Es blieb aber bei erträglichen Temperaturen.
Zu Beginn des Spiels, merkte man relativ schnell wie das Spiel nach Sicht des
Gastgebers heute laufen sollte. Sie ließen uns das Spiel machen, störten uns
erst ab der Mittellinie und suchten über Konter zum Erfolg zu kommen. Wir
hatten also zwar mehr vom Spiel, aber auch die Gastgeber waren immer wieder
gefährlich vor unserem Tor. Bei einem dieser Konter kamen sie dann auch zum
Abschluss. Diesen Schuss konnte Fynn im Tor noch abwehren. Beim Nachschuss
konnte er dann aber nicht mehr parieren. Auch wenn wir wahrscheinlich nicht
unberechtigt auf Abseits reklamierten, lagen wir also zurück.
Beide Seiten hatten nun noch eine gute Chance, aber mit diesem Rückstand
gings in die Halbzeitpause. Diese verlängerten die Gastgeber dann mal eben
von sich aus um 10 Minuten, aber dann gings auch hier weiter.
Und unsere Jungs hatten sich etwas vorgenommen. Gegen die nun mit zwei
fünfer Abwehrketten verteidigenden Herthaner, griffen wir sofort an. Natürlich
blieben die Konter immer gefährlich. Einen dieser Konter fingen wir an der
Seitenlinie in Höhe unseres Strafraums ab. Dem Angreifer sprang der Ball dabei
ins aus und wir wollten einen schnellen Einwurf machen. Nur der Schiedsrichter
sah es anders. Dieser Einwurf wurde auf die andere Seite verlängert. Hier gabs
dann noch ein Stürmerfoul, was wohl doch keins war und einen Torschuss den
Fynn wieder abwehren konnte. Erneut war aber auch die Berliner Offensive
wacher und brachte den Nachschuss in unserem Tor unter.
So lagen wir durch zwei unglücklich gelaufene Aktionen mit zwei Toren zurück.

Das wollten unsere Jungs aber so nicht stehen lassen. Und Zeit hatten wir ja
auch noch. Also ging es weiter nur in eine Richtung. Über links außen brachten
Max und Leo den Ball vor das Tor. Nach mehreren Abwehraktionen und
diversen Torschussversuchen kam der Ball wieder zu Leo. Der Stand zwar etwas
ungünstig zum Tor, konnte ihn aber mit einer Drehung von der
Strafraumgrenze drauf schießen. Der Torwart streckte sich noch, aber zwischen
seinen Fingerspitzen und dem linken Pfosten flog der Ball in die Maschen und
der Anschluss war hergestellt.
Von nun an lief ein Angriff nach dem anderen in Richtung des Berliner Tores.
Meist kamen die Bälle über die Außen in den Strafraum. Leider schafften wir es
aber nicht den Ball im Tor unterzubringen. Immer wieder war ein gegnerisches
Abwehrbein dazwischen. Auch ihre Konter liefen sie Berliner kaum noch zu
Ende. Alle verteidigten die Führung. Aus unserer Sicht leider bis zum Ende und
wir fuhren wieder mit einer Niederlage nach Hause.

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

