
Regionalliga Nordost für C-Junioren 

 

F.C. Hansa Rostock  :  SV Babelsberg 03    5 : 3   (2 : 0) 

 

Nach drei Niederlagen in Folge wollten wir in diesem Spiel endlich den Bock 

umstoßen. Das Wetter war schon herbstlich frisch und unser Team hatte einige 

Ausfälle zu verkraften.  

Trotzdem ging es in den ersten 10 Minuten des Spiels fast nur in eine Richtung. 

Leider gelang es uns nicht die Chancen zu nutzen. Und dann passierte es. Mit 

ihrem ersten Angriff drangen die Babelsberger in den Strafraum ein. Zwar 

wurde der Stürmer schon nach außen abgedrängt. Aber dann hielt ihn unser 

Abwehrspieler fest, der Schiri pfiff und zeigte auf den Punkt. Zum Glück 

entschied sich unser Fynn im Tor für die richtige Ecke und konnte den Ball zur 

Seite abwehren, von wo aus wir den Ball aus der Gefahrenzone beförderten. 

Zwar konnten wir damit den Rückstand verhindern, aber nun waren auch 

unsere Gäste im Spiel und es ging hin und her. 

Dann war es so weit. Über rechts drangen wir durch die Defensive und Matheo 

kam zum Abschluss. Zwar konnte der Torwart den ersten Schuss noch von der 

Linie kratzen, aber den Ball wehrte er nach vorne ab. Und hier bekam ihn 

Matheo wieder vor die Füße. Gerade noch erreichte er ihn mit rechts und 

kullerte ihn über die Linie zur Führung. 

Mit dem Wiederanpfiff fingen wir den Ball an der Mittellinie ab und es ging 

schnell nach vorne. An der linken Strafraumgrenze wurde Mahdi nicht richtig 

angegriffen und nahm Maß. Einen schönen Schlenker und der Ball landete im 

oberen rechten Winkel.  

Zwar machten die Babelsberger nun noch mal Druck, aber unsere Jungs 

passten auf und gingen mit dieser Zwei Tore Führung in die Pause. 

Nach der Pause begannen die Gäste mit viel Druck und wollten schnell den 

Anschluss erzielen – und wir dies verhindern. Unser Vorhaben misslang jedoch 

völlig. Innerhalb von 5 Minuten hatten wir unsere Führung verspielt und es war 

wieder ausgeglichen. Es dauerte noch etwas, bis wir uns wieder gefangen 

hatten, aber dann waren auch wir wieder im Spiel. 

 



 

Das Spiel ging nun hin und her. Von der rechten Strafraumseite war es dann 

Tristan der mal Platz hatte und einfach mal auf das Tor schoss. Der Torhüter 

tauchte ab und alle Spieler orientierten sich wieder auf ihre Positionen. Doch 

plötzlich kullerte der Ball ins Tor. Irgendwie ist den Torhüter der Ball unter den 

Händen durchgerutscht und wir führten wieder. 

Weiter ging das Spiel hin und her. Und wieder war es ein einstudierter Angriff, 

der unseren Gästen den Ausgleich bescherte. Fast dann sogar der erste 

Rückstand des Tages. Der Angreifer war durch. Aber auch unser Fynn im Tor 

hatte aufgepasst und kam ihm entgegen. Ganz lang machte er sich und stibitzte 

ihm den Ball vom Fuß. Da er „nur“ die Hand auf dem Ball hatte nahm ihm der 

Angreifer den Ball noch weg und schoss ihn ins Tor. Hier hatte der Schiri aber 

aufgepasst und gab den Treffer nicht. 

Das wiederum war für unsere Jungs noch mal der Wecker für die letzten 

Spielminuten. Nach einem Eckball war es dann so weit. Der Ball flog vor das Tor 

und aus einem Pulk heraus behinderte ein Babelsberger seinen Torwart und 

der Ball wurde über die Linie gedrückt. War uns dann aber egal, der Ball war 

drin und wir führten wieder.  

Diese Führung wollten wir uns dieses Mal nicht wieder nehmen lassen und 

störten früh. Aus der Abwehr heraus sah Leo dann den an der Mittellinie 

lauernden Tim F. und passte den Ball zu ihm. Los ging der Express und es folgte 

eine Flanke in den Strafraum. Hier war Matheo mitgelaufen und konnte den 

Ball auf das Tor schießen. Der Ball flog an die Unterkante der Latte und von 

dort nach unten. Um auf Nummer sicher zu gehen, waren Tim F. und Tristan 

noch da und schossen ihn richtig rein. Aber nach Ansicht des Schiris und des 

Linienrichters war bereits Matheos Schuss hinter der Linie. Ist aber auch egal. 

Denn danach wurde abgepfiffen und wir konnten unseren zweiten Saisonsieg 

mit einem Torreichen 5:3 feiern. 

 

Team heute:   Fynn (TW),  Moritz, Nick, Tristan (1),  Leo,  Tim F., Matheo (2), 

Mahdi (1), Max,  Cedric, Richard, Mattis, Tim G., Lars (TW) 

 


