28.07.2019 Testspiel

F.C. Hansa Rostock : KSV Holstein Kiel

4 : 3 ( 3:3 )

Nach dem Blitzturnier am vergangenen Freitag gegen den HSV und Pogon
Stettin ging es am heutigen Sonntag mit einem Testspiel gegen die
gleichaltrigen Jungs von Holstein Kiel weiter. Da die Kieler die halbe
Mannschaft getauscht hatten, waren sie mit der von der letzten Saison nicht zu
vergleichen. Die Temperaturen auf dem Kunstrasen waren auch heute wieder
um die 30 Grad.
Wie in einem Testspiel nicht unüblich wurde bei uns wieder etwas umgestellt.
Und auch gleich den ersten Angriff nutzten die Gäste um in Führung zu gehen.
Es hieß also von Beginn an nach vorne zu spielen. Doch bevor wir uns versahen,
waren die Kieler wieder vor unserem Tor und erhöhten ihre Führung. Da wir
inzwischen aber im Spiel angekommen waren, konnte uns dies nicht schocken
und wir übernahen immer mehr das Spiel.
Die ersten Möglichkeiten waren noch etwas ungenau vor dem Tor vergeben
worden. Zweimal konnte auch der Torwart noch einmal klären, bis wir ihn doch
endlich überwinden konnten. An der rechten Seite setzten sich Tristan und
Mattis durch und flankten schön vor das Tor. Der Torwart war noch mit den
Fingerspitzen am Ball und lenkte den Ball hinter den einschussbereiten Fürsti.
Also schoss er nicht, sondern legte den Ball auf Tim ab und dieser konnte den
Ball platziert im Tor unterbringen.
Die Kieler wollten nun zwar den alten Abstand wiederherstellen. Aber unsere
Jungs waren auf der Höhe. Zunächst konnte Milan einen Konter sauber klären.
Dann fingen Moritz und Fürsti auf der linken Seite einen Angriff ab und
schickten Max auf den Weg. Aus der eigenen Hälfte lief er mit dem Ball los und
auf das Tor zu. Den herauseilenden Torwart spielte er noch aus und
verwandelte, noch vor den heraneilenden Abwehrspielern, aus spitzem Winkel
zum Ausgleich.
Und wieder versuchten unsere Gäste wieder ins Spiel zurückzukommen.
Unsere Defensive ließ aber kaum klare Chancen zu. Und wenn sie doch mal
durchkamen, war auch noch Leander da.

Dann ging es wieder ganz schnell. An der Mittellinie eroberten wir uns den Ball
und spielten wieder über links einen Angriff. Fürsti mit der Flanke vor das Tor,
wo Max aber leider den Ball verpasste. Dahinter lauerte aber, ziemlich allein,
unser Mattis. Der ließ sich nicht lange bitten und brachte uns zum ersten Mal
heute in Führung.
Leider passten wir beim Wiederanpfiff nicht so gut auf. Ein Kieler Jung setzte
sich in der Mitte durch und schoss einfach mal auf das Tor. Zwar konnte
Leander zunächst den Ball noch abwehren. Aber der Nachschuss war, mit Hilfe
des Innenpfostens, dann leider drin. Da kurz danach zur Pause gepfiffen wurde,
war dies dann auch der Halbzeitstand.
In der Pause wurde dann das Team wieder etwas umgestellt. Tormöglichkeiten
waren zwar auf beiden Seiten noch vorhanden. Zumeist waren sie aber nicht so
zwingend. Auch die Temperaturen forderten hier wahrscheinlich ihren Tribut.
Nach einer Trinkpause versuchten wir es aber doch noch mal den Sieg heute
davonzutragen. Über Rechts kam der Ball vor das Tor, wo die Kieler Abwehr ihn
nicht so richtig wegbekamen. Plötzlich hatte Tristan den Ball vor den Füßen und
schob ihn einfach mal in Richtung Tor. Dies war so platziert, daß der Torwart
nicht mehr drankam und wir wieder in Führung gingen.
Beide Teams versuchten sich noch weitre Möglichkeiten zu erarbeiten. Aber die
Defensivreihen standen nun sicher und wir können am Ende einen 4:3 Sieg für
uns verbuchen.
Nun steht für unsere Jungs das Turnier/Trainingslager in Dänemark auf dem
Programm. Viel Spaß und Erfolg dabei !!

Team heute: Leander (TW), Melle, Moritz, Max (1), Matheo, Leo, Tim (1), Theo,
Mahdi, Nick, Fürsti, Milan, Tristan (1), Cedrik, Mattis (1)

