
VERBANDSLIGA für C-Junioren  

MEISTERRUNDE 

FC Mecklenburg Schwerin U14  :  F.C. Hansa Rostock U14     1 : 1    ( 0 : 0 ) 

 

Bei kaltem Wind waren wir heute mal wieder zu Besuch auf dem Rasen des 

Mittelwegs in Schwerin und spielten gegen die gleichaltrigen Jungs aus Schwerin. 

Diese hatten in den bisherigen drei Spielen nicht punkten können und wollten dies 

heute natürlich gerne ändern. 

So begann das Spiel auch mit einer Druckphase der Gastgeber. Wir mussten uns erst 

einmal wieder an einen Rasenplatz gewöhnen. Und dieser war ein ganz spezieller. 

Der Untergrund ist dort sehr wellig und auch sonst schwer zu bespielen. Nach gut 

zehn Minuten hatten wir uns aber darauf eingestellt und übernahmen mehr die 

Initiative. Waren zunächst noch Tormöglichkeiten auf beiden Seiten zu verzeichnen, 

so wurde es dann immer mehr zu einem intensiven Spiel zwischen den Strafräumen. 

Auch zwei Großchancen auf beiden Seiten konnten nicht genutzt werden, so ging es 

torlos in die Pause. 

Zu Beginn der zweiten Hälfte nutzen wir dann gleich unser komplettes 

Wechselkontingent und wechselten drei Mal. Nach den entsprechenden 

Umstellungen mussten wir uns erst wieder finden. Dies nutzten die Gastgeber 

gnadenlos aus und setzten uns wieder ziemlich unter Druck. Ein leichtes Foul mit 

einem Freistoß kurz hinter der Mittellinie brachte uns dann eine unnötige Gelbe 

Karte wegen Diskussion ein. Der Freistoß wurde dann in Richtung des langen Pfostens 

getreten und flog mit Windunterstützung an allen vorbei. An diesem stand dann aber 

ein Schweriner Spieler und brauchte den Ball nur noch über die Linie zu drücken.  

Dieser Rückstand war dann für unsere Jungs das Zeichen, das sie scheinbar 

brauchten. Denn nun spielten eigentlich nur noch wir. Bei einem der ersten Angriffe 

war dann aber der bereits verwarnte Spieler etwas übermotiviert und wir hätten uns 

über eine Herausstellung nicht beschweren dürfen. Hier drückte der Schiri wohl beide 

Augen zu. Also weiter gings zu elft und wir spielten fast nur noch in eine Richtung.  

Trotzdem wollte der der Ball einfach nicht ins Schweriner Tor. Mit (fast) der letzten 

Aktion gelang uns dann aber doch der Ausgleich. Eine Flanke an die Strafraumgrenze 

schoss Mahdi in Richtung Tor. Hier wollte ein Schweriner den Ball zum Torwart 

klären, rechnete aber nicht damit, dass auch dieser aus dem Tor kam, um den Ball zu 

sichern. So flog der Ball im Bogen über den Keeper hinweg ins Netz. 

 

 



Zwar wollten nun beide Teams noch den Siegtreffer markieren. Am Ende gelang dies 

aber keinem mehr und wir holten noch einen verdienten und gleichzeitig glücklichen 

Punkt.  

In der kommenden Woche wird mit dem Spiel gegen den Greifswalder FC auch schon 

die Hinrunde beendet.  

 

Team heute: Bulli (TW), Step, Tim, Leo, Jaki, Max, Nick, Mattis, Matheo, Richard, 

Mahdi, Melle, Fürsti 


