
VERBANDSLIGA für C-Junioren  

 

Güstrower SC 09   :   F.C. Hansa Rostock U14     1 : 11    ( 0 : 8 ) 

 

Zu unserem zweiten Auswärtsspiel der Vorrunde ging es heute mal wieder nach 

Güstrow. Das Wetter spiele wieder mit. Es war trocken und es ging immer ein 

bisschen Wind. Gespielt wurde wieder auf dem Kunstrasenplatz. Güstrow hatte die 

ersten drei Spiele verloren, wobei sie sich im letzten Spiel gegen die U15 von 

Schwerin teuer verkauft hatten. Wir wollten hingegen nach dem Sieg der Vorwoche 

gerne nachlegen. 

Gleich nach dem Anpfiff spielten die Gastgeber einen weiten Pass nach vorne rechts. 

Wir waren etwas weit aufgerückt, so dass der Stürmer den Ball vor unser Tor bringen 

konnte und die Güstrower zum Abschluss kamen. Der Ball ging aber weit übers Tor 

und war danach nicht mehr auffindbar. Das war dann aber auch schon die beste 

Aktion unserer Gegner in der ersten Hälfte.  

Nun übernahmen wir die Initiative und das Spiel fand hauptsächlich in einer Hälfte 

statt. Unsere Defensive fing fast alle Angriffe und Konter schon kurz hinter der 

Mittellinie ab. Dann war es so weit. Einen Pass auf rechts von Tim G. konnte Theo mit 

in den Strafraum nehmen, lief noch ein paar Meter und schoss ihn zur Führung in den 

langen Winkel. 

Dann war es umgekehrt. Theo mit Platz und dem Pass auf Tim G., dieser in den 

Strafraum. Aber er wurde am Abschluss durch ein Foul gehindert. Gelb und Elfmeter 

waren die Folge. Dieses Mal trat Mattis an und verwandelte souverän. 

Und weiter ging es. Nun war es wieder Theo, der traf. Fürsti mit dem Ball sah Theo 

heransprinten. Schön in den Lauf gespielt, konnte der wieder in den Strafraum 

eindringen und aus der gleichen Position wie bei seinem ersten Treffer in den langen 

Winkel vollstrecken. 

Nun spielten wir um den Strafraum herum und suchten unsere Lücken. Matheo, mit 

dem Ball am Fuß, sah den Torwart ziemlich weit vor dem Tor. Dieses nutzte er dann 

mit einem Heber über den Torwart zum nächsten Treffer. 

Und wenn es läuft… Theo wieder über rechts bis zur Grundlinie und ein scharfer Pass 

vor das Tor. Hier sprintete Mattis heran und verwandelte aus vollem Lauf zum 

nächsten Treffer.  



Und es war immer noch nicht Pause. Nun ging es wieder ganz schnell aus der Abwehr 

heraus. Step auf Mahdi, der gleich weiter auf Matheo und der mit dem schönen Pass 

in den Strafraum zu Tim G..  - am Torwart vorbei und schon war der Ball wieder drin. 

Bei der nächsten Aktion wurde Leo von hinten zu Fall gebracht. Im Fallen konnte er 

aber noch einen Pass auf Tim G. spielen. Dieser lief allein auf den Torwart zu und 

tunnelte diesen zum nächsten Treffer. 

Dann spielte Tim G. einen tiefen Ball auf Fürsti, der über rechts auf das Tor zulief. Alle 

rechneten nun mit einem Querpass – wohl auch der Torwart. Das wiederum nutzte 

Fürsti und schob dem Torwart den Ball zwischen den Beinen durch. Da der Schiri 

gleich danach abpfiff stellte dieser Treffer den Halbzeitstand von 0:8 her. 

Zu Beginn der zweiten Halbzeit waren wir etwas unsortiert und fingen uns den 

obligatorischen Gegentreffer. Leider ging es für den Güstrower Torhüter kurze Zeit 

später nicht mehr weiter. Er hatte sich wohl am Knie verletzt. An dieser Stelle ihm 

gute Besserung und auf baldige Rückkehr auf den Platz. 

Nun witterten die Gastgeber ihre Möglichkeit und wurden offensiver. Dieses nutzen 

wir aber für uns. Max marschierte über links durch und spielte den Ball zu Leo in der 

Mitte. Der sah den rechts einlaufenden Theo und spielte zu ihm und nach einem 

schönen Distanzschuss war der alte Abstand wiederhergestellt.  

Über rechts setzte sich dann Tim G. durch und spielte den Ball scharf vor das Tor. Hier 

lief Melle ein, konnte den Ball mit Schmackes im Tor unterbringen und das Ergebnis 

zweistellig machen. 

Nach einem Lattentreffer von Richard war Max wieder als Vorbereiter da. Schön 

spielte er den Ball von links vor das Tor, wo der dort lauernde Tim G. den Ball nur 

noch einschieben brauchte. Es stand 11:1 für uns.  

Leider war das dann auch schon der Endstand. Denn auch wenn wir noch viele 

weitere Möglichkeiten herausspielten, scheiterten wir entweder an der vielbeinigen 

Abwehr der Gastgeber oder an unserer Ungenauigkeit beim Abschluss. 

Zum Schluss wollten die Güstrower doch noch mal was am Ergebnis ändern und 

wurden offensiver. Auch unsere Defensive hatte also noch mal etwas zu tun. Mit 

vereinten Kräften konnten wir aber alles abwehren.  

Nach diesem Sieg freuen wir uns schon auf den kommenden Samstag. Da treten wir 

zum ersten Mal auf dem neuen Kunstrasenplatz im NLZ an und spielen gegen dort 

gegen Stralsund – den Ex-Verein von Step und Fischi. 

Vorher geht’s aber für viele unserer Jungs zu einem Lehrgang der Landesauswahl, 

oder auf Klassenfahrt. Viel Spaß !!! 

 



Team heute:   Bulli (TW), Leo, Fürsti (1), Tim G. (3), Jaki, Max, Step, Mattis (2), 

Richard, Mahdi, Moritz, Matheo (1), Fischi, Melle (1), Theo (3) 


