Regionalliga Nordost für C-Junioren
F.C. Hansa Rostock : Hertha BSC 1 : 7 (0 : 4)
Unsere Gäste aus Berlin wurden heute ihrem Status als Liga Favorit gerecht und
zeigten uns heute auf wie in der Regionalliga gespielt wird. Speziell am Beginn
der Partie spielten wir zwar noch gut mit und konnten ein offenes Spiel
gestalten. Bereits mit der zweiten Chance gingen die Herthaner aber in Führung
und legten auch schnell nach.
In der Folge waren wir hauptsächlich in der Defensive gefordert. Kurz vor der
Pause passierte es dann aber doch noch. Auch wenn wir beim dritten Treffer
eine Abseitsposition vermuteten, zählte dieser Treffer – genau wie der danach.
Somit war der Halbzeitstand schon ziemlich vorentscheidend.
Nach der Pause mussten wir uns in der Defensive neu sortieren und fingen uns
gleich noch zwei Treffer ein. Danach fingen wir uns und konnten nun auch
selbst nach vorne etwas mitspielen. Dies machte das Spiel offener. Leider
waren es aber wieder die Gäste, die den nächsten Treffer erzielten.
Aufgeben gibt’s für unsere Jungs aber nicht. Immer wieder versuchten wir uns
nun auch vorne. Einen Freistoß von höhe der Mittellinie brachte Mahdi auf den
durchstartenden Tim F. Dieser ließ den Ball laufen und drang in den Strafraum
ein. Zwar drängten ihn Torwart und Abwehrspieler nach außen, aber er ließ
sich dadurch nicht von einem Torschuss abhalten. Dran war das Ding und wir
hatten wenigstens den Ehrentreffer erzielt.
Chancen gab es nun noch auf beiden Seiten. Ein weiterer Treffer sollte heute
aber nicht mehr fallen. Es reichte auch so um uns eine bittere Heimniederlage
beizubringen. Nun haben wir erst einmal ein Wochenende Pause um bei
Jugend trainiert für Olympia in Berlin teilzunehmen. Dann geht’s weiter mit
dem Berlin-Monat. Wir spielen dort bei der Viktoria.

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

