Regionalliga Nordost für C-Junioren
Chemnitzer FC : F.C. Hansa Rostock 1 : 2 (1 : 1)
Zum Abschluss der „englischen Woche“ hatten wir noch eine Auswärtstour vor
uns. Zu unserem ersten Duell fuhren wir nach Chemnitz. Endlich sollten wir
auch mal wieder auf Rasen spielen. Vor allem wollten wir nun auch mal wieder
punkten. Also gings für die Jungs bereits am Freitag nach der Schule los.
Pünktlich zum Aufwärmen fing es an zu regnen und dies zog sich dann fast über
das ganze Spiel. Somit hatten wir also mal wieder unser norddeutsches
Kuschelwetter. Nach kurzem Gewöhnen an den Rasenplatz ging es gleich zur
Sache. Beide Teams spielten zwar mit großem Einsatz, aber teilweise etwas zu
ungenau. So bleiben Torchancen zunächst Mangelware.
Dann war es aber so weit. Einen Eckball verteidigten wir nicht so gut und drin
war der Ball. Wir lagen also schon wieder zurück.
Direkt nach dem Wiederanpfiff gingen wir aber in die Offensive. Und nun
waren es die Gastgeber, die den Ball nicht wegbekamen. Nach Ping Pong im
Strafraum hatte Tim G. den Ball vor den Füßen. Einmal noch um den
Abwehrspieler herum und nur eine Minute nach der Führung erzielten wir
schon den Ausgleich.
Nun waren beide Teams hauptsächlich darauf aus, nicht wieder solche Fehler
zu machen und neutralisierten sich im Mittelfeld. Auf beiden Seiten gab es
noch zwei Möglichkeiten bis zu Pause. Unsere beiden Torschüsse konnte der
Torwart ziemlich leicht herunterpflücken. Bei den Chemnitzer Chancen hatte es
Fynn mit allein auf ihn zulaufenden Angreifern zu tun. Hier zeigte er dann aber
wie wichtig ein guter Torwart ist und hielt klasse – und uns im Spiel.
Ähnlich begann auch die zweite Hälfte. Nun waren wir vorne wieder etwas
zwingender und auch die himmelblaue Defensive hatte nun mehr zu tun. Dann
war‘s so weit. Moritz drang mit dem Ball mal wieder in den Strafraum ein und
wurde dabei vom Abwehrspieler ins Stolpern gebracht. Zwar fing er sich und
versuchte weiterzulaufen. Da der gleiche Abwehrspieler dann aber noch einmal
nachhakte, gelang das nicht mehr und er fiel hin. Da das Ganze im Strafraum
stattfand, zeigte der Schiri auf den Punkt.

Dieses Mal war es Tim G., der sich den Ball schnappte. Ein kurzer Anlauf, der
Torwart in der einen Torecke und der Ball in der anderen. Wir führten und
hatten endlich mal wieder ein Spiel gedreht.
Den Jungs sah man an, dass sie darauf stolz waren und nun auch ganz anders
auf dem Platz auftraten. Mit breiter Brust wollten sie diese Führung nicht
wieder hergeben. Dabei zogen sie sich teilweise sehr weit in die eigene Hälfte
zurück und versuchten über Konter den Sieg zu sichern. Dies gelang aber nicht
so gut, wie wir es uns gedacht hatten. Somit waren wir hauptsächlich in der
Defensive gefordert. Mit Einsatz, Können und auch Glück schafften wir es aber,
diese Führung über die Spielzeit zu bringen und konnten endlich mal wieder
drei Punkte auf der Habenseite verbuchen.
Gleichzeitig war es unser erster Auswärtssieg überhaupt in der Regionalliga und
das in unserem ersten Spiel gegen die Chemnitzer.
Übrigens hatten auch unsere Profis ihren historischen Tag, da diese heute nach
54 Jahren zum ersten Mal wieder in Magdeburg gewannen.

Team heute: Fynn (TW), Mattis, Nick, Tristan, Leo, Tim F., Tim G. (2), Mahdi,
Max, Milan, Richard, Moritz, Leonard, Cedric, Leander (TW)

