
VERBANDSLIGA für C-Junioren  

 

F.C. Hansa Rostock U14   :   TSV 1860 Stralsund       6 : 2    ( 4 : 0 ) 

 

Ein ganz besonderes Heimspiel stand uns heute bevor. Zum einen durften wir das 

erste Pflichtspiel überhaupt auf dem neuen Kunstrasenplatz des 

Nachwuchsleistungszentrum bestreiten. Außerdem ging es erstmals gegen des TSV 

1860 Stralsund, der erst vor dieser Saison mit dem FC Pommern aus Stralsund 

fusioniert hatte. Und von diesem FC Pommern sind Step und Fischi zu uns 

gekommen.  

Nun hatten die 60ger ihre ersten beiden Spiele gewinnen können und dann zweimal 

verloren. Sie waren also eine kleine Wundertüte. Egal, auch dieses Spiel wollten wir 

gewinnen und freuten uns schon darauf. 

Um nicht ins offene Messer zu laufen, begannen wir zwar druckvoll, aber nicht zu 

offensiv. Pünktlich mit dem Anpfiff begann es zu regnen, um nach kurzer Zeit zu 

einem Starkregen mit Hagel anzuschwellen. Egal der Schiri meinte es geht noch und 

das Spiel lief weiter. Irgendwann wurde es dann weniger und hörte zwischenzeitlich 

sogar ganz auf zu regnen. Währenddessen spielten wir immer weiter in Richtung des 

gegnerischen Tores. Durch einen Torschuss von Richi und einem schönen Freistoß 

von Tim G. näherten wir uns auch immer mehr einem Treffer. Bisher hatte der 

Torwart immer das letzte Wort.  

Auch die Stralsunder hatten nach einem Konter die Möglichkeit zur Führung. Da der 

Schuss aber am Tor vorbeiging, waren wir es, die es wieder auf dem Fuß hatten. 

Inzwischen war die Hälfte der ersten Halbzeit rum und bei einem unserer Angriffe 

pfiff der Schiri plötzlich und zeigte auf den Punkt. Wir hatten es von draußen gar nicht 

richtig war genommen, aber einer der Stralsunder Abwehrspieler hatte im Strafraum 

die Hand zu Hilfe genommen. Mit dem folgenden Strafstoß brachte uns Mahdi in 

Führung.  

Nur kurze Zeit später ging Mattis über links durch und flankte scharf vor das Tor. 

Melle stand genau richtig und durfte trotzdem nicht vollstrecken. Vor ihm kam ein 

Stralsunder Abwehrspieler an den Ball und erhöhte für uns auf 2:0 

Nachdem er nun einmal den Treffer vorbereitet hatte, konnte sich Mattis nun auch 

selber in die Torschützenliste eintragen. Einen Pass von Poldi konnte Tim G. tief zu 

Mattis weiterleiten. Dieser visierte das lange Eck an und erhöhte das Ergebnis. 

 



 

Auch am nächsten Treffer war Mattis wieder beteiligt. Tim G. spielte den Ball zu 

Mattis, der ihn mit Gefühl an die Latte setzte. Den Abpraller brachte dann Melle 

irgendwie unter Kontrolle und konnte aus kurzer Distanz einnetzen. 

Trotz eines weiteren Lattentreffer von Leo, war dies dann aber auch schon der 

Halbzeitstand. 

Aus der Pause heraus starteten wir optimal. Mit dem wiedereinsetzenden Regen 

spielte Max den Ball schön zu Tim G., der auf den Torwart zulief und unsere Führung 

auf fünf Tore ausbaute. 

Komischer Weise wurden die kleinen Hanseaten nun ungenauer in ihrem Spiel und 

ließen unsere Gegner mehr ins Spiel kommen. War es zunächst noch die Latte des 

Tores, die den Anschlusstreffer verhinderte, nutzen sie Ihre nächste Chance.  

Das Spiel war nun ausgeglichener. Wobei Torchancen auf beiden Seiten eher 

Mangelware waren. Nach einem Zweikampf entschied der ansonsten eigentlich gute 

Schiri auf Eckball. Haben wir zwar anders gesehen, aber egal. Genau diesen Eckball 

brachten die Stralsunder vor das Tor und wir nicht aus dem Strafraum. Stattdessen 

kam einer der Gegner an den Ball und schoss ihn in unsere Maschen.  

Dieser Treffer war nun aber eher ein „Hallo Wach“ für unsere Jungs und sie 

übernahmen wieder die Initiative auf dem Feld. Daraus resultierend erspielten wir 

uns auch wieder Torchancen, welche wir zunächst aber noch nicht nutzen konnten. 

Dann ging es mal wieder schnell über unsere linke Seite. Richi, Max und Fischi 

brachten den Ball in den Strafraum der Stralsunder. Dann war es Fischi, der aus 

spitzem Winkel auf das Tor zulief. Dabei muss er eine Lücke gesehen haben, denn er 

zog einfach ab und netzte sehr schön ein. Da es sein ex-Verein war, verzichtete er auf 

den entsprechenden Torjubel.  

Mit diesem 6:2 Sieg konnten wir einen guten Schritt zur Qualifikation für die 

Meisterrunde machen. Unser nächstes Spiel in Wismar wurde um eine Woche 

verschoben, so daß wir mal ein freies Wochenende vor uns haben.  

 

Team heute: Leander (TW), Step, Poldi, Theo, Tim G. (1), Jaki, Max, Step, Mattis (1), 

Richard, Mahdi (1), Moritz, Matheo, Fischi (1), Melle (1), Leo 

 


