
14.07.2021  Blitzturnier in Schwerin 

 

Heute ging es endlich wieder los. Das erste Spiel nach der langen Lockdown 

Pause stand auf dem Plan der Vorbereitung. Der FC Mecklenburg Schwerin hat 

uns zu einem Blitzturnier mit dem SV Nettlnstedt-Allermöhle aus Hamburg 

eingeladen. Beide Teams spielen in der kommenden Saison in der Regionalliga 

(Nordost bzw. Nord). Bei sehr schwülem und heißem Wetter konnten wir und 

also gleich mit guten Gegnern messen. Gespielt wurden jeweils 40 Minuten. 

 

F.C. Hansa Rostock  :  SV Nettlnstedt-Allermöhle       3 : 0  

 

Unsere Jungs gingen gleich mit viel Elan in das Spiel und setzten die Gegner 

unter Druck. Es entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor. Wobei die Abwehr der 

Hamburger zunächst nur wenige Abschlüsse zuließ. Immer wieder suchten 

unsere Jungs den Weg in den Strafraum. Nachdem die ersten Möglichkeiten 

noch ungenutzt blieben, war es Cedrik der den Torwart als erster überwinden 

konnte. Über rechts war Fürsti in den Strafraum eingedrungen und legte schön 

auf Cedrik ab. Dieser musste den Ball nur noch ins Netz schießen und wir 

führten endlich. 

Zwar hatten wir das Spiel weiter gut im Griff und konnten uns immer wieder 

Möglichkeiten erspielen. Einzig der Ball wollte einfach nicht ins Netz. Bei den 

gelegentlichen Kontern der Hamburger war unsere Defensive ganz sicher und 

ließ keine echte Torchance zu. Als das Spiel schon auf die Zielgrade einbiegen 

wollte, war es dann Max der unseren zweiten Treffer erzielte. Bei einem hohen 

Ball in den Strafraum gingen Tristan, der Gegnerische Torwart und ein 

Abwehrspieler zum Ball. Da ihn aber keiner „festmachen konnte“ lag er frei im 

Strafraum, so daß Max nur noch einschieben brauchte. 

Kurz vor dem Abpfiff war es dann Fürsti der mit dem dritten Tor den Sack 

zumachte. Leo tankte sich von der Mittellinie über links bis in den Strafraum 

durch und passte von dort den Ball auf den hereinsprintenden Fürsti. Der 

versenkte dieses mal sicher und der Sieg im ersten Spiel nach der Pause war 

geschafft. 

 

 



F.C. Hansa Rostock  :  FC Mecklenburg Schwerin       0 : 2 

 

Nach einer kurzen Pause, ein paar Umstellungen und Wechseln sollte es nun 

gegen die Gastgeber aus Schwerin gehen. Diese setzten uns sofort unter Druck. 

Und es begann das übliche Spiel in Schwerin. Wir kamen nur selten bis vor das 

Tor und gleichzeitig wurden wir immer wieder mit gefährlichen Kontern 

beglückt. Zum ersten Gegentreffer führte aber ein Standart. Einen Eckball 

konnten wir nicht klären und der dritte oder fünfte Nachschuss war dann drin.  

Auch der zweite Gegentreffer fiel eher unglücklich aus unserer Sicht. Bei einem 

weiten Ball in unseren Strafraum prallte der Ball noch einmal auf und Torwart 

und Abwehrspieler kamen nicht richtig ran. Das nutzte der Schweriner Stürmer 

und köpfte dazwischen und das Runde in das Eckige.  

Wir konnten uns dann zwar auch immer mal wieder durchsetzen. Aber der 

Ehrentreffer blieb uns dann doch verwehrt. 

 

Nun heißt es einmal tief durchatmen, an die guten Sachen anknüpfen und die 

Fehler abstellen. Denn am kommenden Sonntag gibt es bereits das nächste 

Testspiel gegen den JFV Bremerhaven in unserm Volksstadion. 

 

Im ersten Spiel des Tages gab es im übrigen ein 2:2 Unentschieden zwischen 

Schwerin und Nettlnstedt-Allermöhle.  


