
Audi-Landespokal für C-Junioren  

 

FSV Bentwisch U15  :  F.C. Hansa Rostock U14    1 : 5  (0 : 2) 

 

Im Achtelfinale des Landespokals waren wir heute zu Gast in Bentwisch. Unter 

Flutlicht spielten wir auf dem Kunstrasenplatz der „Lau-Sportanlage“ Dieser 

Platz ist mit Gummigranulat überzogen. Speziell beim Ball wurde diese 

Kombination (Flutlicht und Gummi) im Verlaufe des Spiels schwierig. Der Ball 

wurde nämlich immer schwarzer und war damit auf dem dunklen Platz immer 

schwerer zu sehen. Egal galt dies doch für beide Teams.  

Also gings mit Sonnenuntergang los und beide Mannschaften tasteten sich nur 

kurz ab. Bei einem der ersten Angriffe testete Mattis den gegnerischen 

Torhüter mit einem Direktschuss von der Strafraumgrenze. Diesen Ball konnte 

er aber nicht festhalten. Max stand goldrichtig und brauchte ihn nur noch 

einschieben. Mit dieser frühen Führung sollte es sich doch nun das Spiel sicher 

nach Hause bringen lassen.  

Dem war aber nicht so. Wir standen sehr tief und ließen die Gastgeber 

kommen, um eventuelle Räume nutzen zu können. Leider gelang uns nach 

vorne nur noch wenig. Da aber auch die großen Jungs aus Bentwisch Ihre 

Chancen bei Kontern oder den vielen Ecken nicht nutzen konnten, blieb bis kurz 

vor der Pause bei unserer ein Tor Führung. Unsere Defensive hatte gut zu tun, 

konnte den Ball aber zumeist vom Tor „weghalten“. 

Dann ging es noch einmal schnell. Ein Pass in die Tiefe auf Mattis – der lief mit 

dem Ball noch ein paar Meter und schloss dann Flach in die Ecke ab.  Über 

einen Abseitspfiff hätten wir uns aber auch nicht beschweren dürfen.  

Kurz darauf war Halbzeit 

Die zweite Hälfte begannen wir nun mit mehr Druck nach vorne. Leo schnappte 

sich den Ball, lief mit ihm bis zur Grundlinie und konnte ihn vor das Tor 

zurücklegen. Hier lief Mattis ein und verwandelte sicher zu unserem dritten 

Treffer. 

 

 



Nun erspielten wir uns immer mehr Möglichkeiten. Immer wieder tauchten wir 

im Gegnerischen Strafraum auf. Zunächst gingen die Schüsse noch an die Latte, 

oder daneben. Dann konnte Nick, nach einem Doppelpass mit Mahdi, aber 

doch treffen. 

Da wir die Bentwischer kaum noch über die Mittellinie ließen, konnte sich auch 

unsere Defensive immer wieder vorne mit einschalten. Mit einem Fernschuss 

von der rechten Strafraumecke nahm sich unser Mo dann mal ein Herz und hob 

den Ball über den Torhüter zu unserem fünften in die Maschen. 

Damit aber noch nicht genug. Kurz vor Spielende tauchten auch die Gastgeber 

wieder in unserer Spielhälfte auf. Eine misslungene Abwehraktion nutzen sie, 

mit Ihrer ersten Möglichkeit der zweiten Hälfte, zum umjubelten Ehrentreffer. 

Wenn man das ganze Spiel betrachtete, war dieser auch durchaus verdient.  

Sofort danach versuchten wir zwar den alten Abstand wiederherzustellen, aber 

echte Chancen waren auf beiden Seiten nicht mehr zu verzeichnen. So endete 

dieses Spiel mit einem 5:1 Sieg und dem Einzug ins Pokal-Viertelfinale. Mal 

sehen wer uns hier zugelost wird … 

 

Team heute: Leander (TW), Step, Theo, Tim, Max (1), Mattis (2), Leo, Richard, 

Mahdi, Moritz (1), Melle, Fürsti, Jaki, Nick (1), Poldi 


