
VERBANDSLIGA für C-Junioren  

MEISTERRUNDE 

F.C. Hansa Rostock U14  :  FC Förderkader RS Rostock     3 : 0    ( 2 : 0 ) 

 

Nach der Niederlage im ersten Spiel der Meisterrunde, war heute wieder Derbytime 

am Trotze. Das Wetter spielte besser mit, als es angekündigt war. Zu Gast hatten wir 

die Tabellenführer vom Förderkader. Sie hatten ihr erstes Spiel klar mit 5:0 gegen 

Greifswald gewinnen können.  

Dementsprechend selbstbewusst gingen die Gäste in die Partie. Zwar blieb es zu 

Beginn meist ein Mittelfeldspiel. Aber immer wieder konnten sie sich zu unserem Tor 

durchkämpfen. Zu dieser Zeit verhinderten wir mit Glück einen Rückstand. Zuerst 

konnte Richard, für den bereits ausgetricksten Leander, auf der Linie klären. Dann 

waren es eine Abwehrentscheidung des Schiris, die die Null bei uns rettete. Zu guter 

Letzt konnten zwei unserer Abwehrspieler den Stürmer kurz vor dem Einnetzen am 

Torschuss hindern. Ihr Pulver schien von da an verschossen und wir kamen immer 

besser ins Spiel.   

Immer wieder tauchten wir nun auch im gegnerischen Strafraum auf und der 

gegnerische Torwart bekam nun mehr zu tun. Es ging nun immer mehr in Richtung 

der Pause und die meisten rechneten mit keinem Treffer mehr davor. Dann geriet 

aber ein Abschlag des Torhüters zu kurz und Tim war da. Ohne lange zu überlegen 

schob er ihn neben den rechten Pfosten zu unserer Führung ein. Die Schneider-Jungs 

schienen überrascht und wir wollten nun auch schnell noch einen nachlegen.  

Da flog wieder ein hoher Ball in Richtung des Strafraums. Die beiden rechten 

Abwehrspieler waren sich nicht ganz einig, wer den Ball nehmen sollte. Also nahm 

sich Max ein Herz, ging mit dem Kopf dazwischen, legte ihn sich vor und drang in den 

Strafraum ein. Hier kurz hochgeschaut und den auf rechts einlaufenden Tim gesehen, 

quergelegt und dieser bauchte nur noch einschieben. 

Krass – noch vor der Pause ein Doppelschlag, mit dem eigentlich keiner gerechnet 

hatte. 

Wie zu erwarten war, kamen die Gäste nun mit dem Willen, hier schnell den 

Anschlusstreffer zu erzielen, auf den Platz. Aber unsere Jungs waren hellwach und 

ließen nicht mehr viel zu. Stattdessen konnten wir aus einer sicheren Abwehr immer 

wieder Nadelstiche vorne setzen. Es gelang zwar auf beiden Seiten zwischenzeitlich 

nicht alles. 

  



Dann aber eine schöne Aktion der jungen Hanseaten. Jaki spielte den 

durchstartenden Step an und dieser setzte mit einem Pass an die Strafraumgrenze 

Fürsti in Szene. Dieser nutzte eine Lücke in der Abwehr und lief allein auf den 

herauseilenden Torwart zu. Immer wieder gerne genommen, lupfte Fürsti den Ball 

über diesen in die Maschen und das Spiel war entschieden. 

Zwar versuchten unsere Gäste noch einmal den Ehrentreffer zu erzielen. Aber 

entweder stand unsere Defensive zu gut, oder Leander war zur Stelle. Da auch wir 

keinen weiteren Treffer markieren konnten, blieb es bei einem (am Ende) verdienten 

Derbysieg. 

 

Team heute: Leander (TW), Step, Poldi, Tim (2), Leo, Jaki, Max, Nick, Mattis, Richard, 

Mahdi, Melle, Fürsti (1), Lars, Thomas, Theo 


