
Verbandsliga M.-V. Punktspiel 

 

F.C. Hansa Rostock   :   TSV 1860 Stralsund    6 : 1   (2 : 1) 

 

Da unsere U17 an diesem Wochenende spielfrei hatte, konnten wir endlich 

auch mal wieder bei unserem Team, der U16, bei einem Punktspiel dabei sein.  

Zu Gast hatten wir mit dem TSV 1860 Stralsund zwei unserer ehemaligen 

Mitspieler – Finn und Step. 

Bei gutem Wetter und angenehmen Fussballtemperaturen ging es schnell zur 

Sache. Zu Beginn suchten auch die Stralsunder noch ihren Möglichkeiten. Bis zu 

unserem Strafraum ging es aber selten. Bei einem Konter waren zwei Jungs auf 

dem Weg und unser Torwart musste genau dort den Ball wegfausten. Die 

beiden Angreifer rasselten dabei aneinander und der leider nicht immer ganz 

sattelfeste Schiri entschied auf Strafstoß. Dieses Geschenk ließen sich unsere 

Gäste natürlich nicht nehmen und gingen mit unserem ersten Gegentreffer der 

Saison in Führung.  

Mit dem Wissen, dass es gegen den Förderkader auch schon mal mit einem Tor 

geklappt hatte, strahlten die Stralsunder eine gewisse Selbstsicherheit aus. 

Unsere Jungs aber auch und so ging es weiter fast nur in eine Richtung. Und 

nach fast einer viertel Stunde war es dann endlich so weit. Über unsere rechte 

Seite konnte sich Fürsti durchsetzen und den Torwart mit einem Schuss in´s 

lange Eck überwinden. 

Inzwischen wurde Stralsund immer defensiver und stand teilweise mit 6-7 

Spielern in der letzten Abwehrreihe. Trotzdem gelang kurz vor der Pause noch 

ein Pass in den Strafraum auf Tim G., der allein vor dem Torwart stand und sich 

die Ecke nur noch aussuchen brauchte. Das Spiel war gedreht und wir konnten 

mit einer Führung in die Pause gehen. 

Aus der Pause kamen beide Teams mit dem Willen, die Partie zu den eigenen 

Gunsten zu entscheiden. Für Kevin war das Spiel leider kurz nach seiner 

Einwechslung wegen seiner Verletzung schon wieder vorbei. Zwar gelang im 

noch ein doppelter Pfostentreffer (mit rechts an den rechten Pfosten und im 

Nachschuss mit links an den linken Pfosten). Dann musste er aber wieder raus. 

An dieser Stelle noch gute Besserung. 



Sportlich ging es schnell weiter. Zunächst konnte Tim G. seinen zweiten Treffer 

nachlegen. Dann war es Max, der im Nachschuss zur Stelle war und endlich 

seinen Treffer erzielen.  

Wir hatten das Spiel nun im Griff - Tormöglichkeiten der Gäste gab es nicht 

mehr. Aber auch wir hatten nicht mehr den Zug zum Tor, der für weitere Tore 

nötig gewesen wäre.  

Zwischendurch gelangt dann doch immer mal wieder etwas. So konnte Tim G. 

noch seinen dritten Treffer des Tages erzielen und auch Fürsti legte noch eine 

Kopie seines ersten Treffers nach. 

Am Ende stand ein sicherer 6:1 Sieg und ein Ausbau der Tabellenführung in der 

Verbandsliga M.-V. Am kommenden Wochenende hat nun die U16 spielfrei. 

 


