Testspiel
SV Hafen Rostock 61 U19 : F.C. Hansa Rostock U16 0 : 6 (0 : 2)
Zu unserem zweiten Testspiel brauchten wir nicht so weit anreisen. Es ging zu
unseren Ortsnachbarn des SV Hafen Rostock. Diese traten mit Ihrer U19
Mannschaft an. Heute hatte es auch mal wieder geregnet. So waren auch die
Temperaturen fast ideal.
Gleich mit dem Anpfiff war zu erkennen, daß die Hafen Jungs aus einer gut
gestaffelten Defensive Ihre Konter spielen wollten. Dies wird uns in dieser
Saison wohl noch des Öfteren erwarten. Somit für uns eine gute Möglichkeit zu
prüfen, wie man dieses „Problem“ lösen kann. Das war aber zunächst gar nicht
so einfach.
Immer wieder liefen wir uns fest oder ins Abseits. Durch Konter blieben die
Hafen-Jungs immer gefährlich. Dann war es aber endlich so weit. Tim G. wurde
links im Strafraum angespielt und täuschte einen Pass an. Da der Torwart etwas
weit vor dem Tor stand, nutze er dies aber dann doch zu einem Heber und der
Ball flog mit einer Bogenlampe in den Kasten. Kurz vor der Pause erspähte dann
Jean-Luca eine Lücke in der Abwehrkette und zog von der Strafraumgrenze
einfach ab – und drin das Ding. So ging es dann auch in die Halbzeitpause.
Nach der Pause konnten unsere Jungs schnell wieder ins Spiel finden. Nach
schönem Pass war Max im Strafraum frei uns versenkte sicher am langen
Pfosten. Hafen sortierte sich dann neu und es wurde wieder schwerer
durchzukommen. Aber immer wieder versuchten wir uns.
Dann war es so weit. Einen Torschuss konnte der Torwart noch abwehren,
jedoch wartete dort Tim F. Links angetäuschte und mit rechts geschossen und
wieder war er drin. Und wenn es in der ersten Halbzeit aus der Distanz geklappt
hatte, versuchte es Matheo auch mal. Mit einem schönen Schlenzer in den
linken Dreiangel erhöhte er für uns. Den Schlusspunkt setzte dann wieder JeanLuca. Dieses mal drang er in den Strafraum ein und legte den Ball schön am
Torwart vorbei zum Endstand von 6:0
Zwar hatten die Gastgeber nun die Defensive aufgelöst und es entstanden
Möglichkeiten auf beiden Seiten. Fynn konnte auch noch ein paar Bälle halten
und noch öfter Abschläge üben. Ein Tor wollte aber auf keiner Seite mehr fallen

Am kommenden Samstag geht’s nun Auswärts beim U 17 Regionalligateam des
1.FC Neubrandenburg zur Sache. Bestimmt auch ein sehr interessantes Spiel !

Team heute: Fynn (TW), Nick, Richard, Milan, Jean-Luca, Moritz, Tim G.,
Matheo, Max, Cedric, Kevin, Tim F., Mattis

