
26.01.2019  Testspiel   

F.C. Hansa Rostock U14  :  VfB Lübeck U14     2 : 1  (0:0) 

 

In diesem Jahr beendeten wir ziemlich früh unsere Hallensaison und traten 

bereits heute zu unserem ersten Freilufttest des Jahres an. Auf unserem 

Kunstrasen im NLZ am Trotzenburger Weg empfingen wir die gleichaltrigen 

Jungs vom VfB Lübeck. Das Wetter zeigte sich gnädig. Die angekündigten 

Schneemassen blieben übersichtlich und auch die Temperaturen blieben um 

den Gefrierpunkt, so daß das Spiel auch stattfinden konnte.  

Pünktlich pfiff der Schiri die Partie an. Zunächst tasteten sich beide Teams ab 

und versuchten ihr Spiel wieder auf den Fußballplatz anzupassen. Dies 

bereitete uns doch etwas Schwierigkeiten. Zunächst waren Torszenen 

Mangelware. Zwar übernahmen wir immer mehr die Initiative, aber Zählbares 

kam nicht bei raus. Wenn aber doch mal eine Möglichkeit entstand, waren die 

beiden Torhüter immer Herr der Lage.  

In der zweiten Hälfte fiel das Abtasten weg. Stattdessen versuchten wir von 

Beginn an die Gäste in Ihre Hälfte zu drücken. Dies Gelang aber nicht das ganze 

Spiel über. Immer wieder konnten sie uns den Ball abnehmen und gefährliche 

Konter setzen. Einer dieser brachte dann auch Mitte der zweiten Hälfte die 

Gästeführung.  

Gleich nach dem Wiederanpfiff erzielten wir fast den Ausgleich. Kurze Zeit 

später war es dann aber so weit. Nach einer Ecke bekamen die Lübecker den 

Ball nicht weg. Step schoss aufs Tor – der Ball wurde unhaltbar ins Tor 

abgefälscht und der Ausgleich war da. 

Die Kräfte schwanden auf beiden Seiten und die Fehlerzahl stieg. Daraus 

resultierten Möglichkeiten auf beiden Seiten. Immer wieder hatten aber 

entweder die Torhüter etwas dagegen oder die Spieler waren zu ungenau.  

Den Schlusspunkt setzten dann aber doch noch die Hanseaten aus Rostock. 

Nach einem schönen Spielzug über beide Seiten kam Tim aus der zweiten Reihe 

zum Schuss und konnte den Ball volley zum Siegtreffer im Tor unterbringen. So 

begannen wir also die Freiluftsaison dieses Jahres mit einem Sieg, bei dem wir 

aber auch viel Verbesserungspotential erkennen konnten. 

Team heute:    Leander (TW), Jaki, Melle, Step, Moritz, Max, Matheo, Leo, Tim, 

Mahdi, Nick, Poldi, Bulli, Richi 


