
Testspiel 

 

F.C. Hansa Rostock  :  VfB Lübeck U19    3 : 1   (1 : 1) 

 

Heute empfingen wir in der Heimatstadt unsers Tim G. – in Neukloster – die 

U19 Regionalliga Jungs des VfB Lübeck. Der Rasen war Klasse, die Gastgeber 

auch, nur das Wetter wollte heute nicht so ganz mitspielen. Wobei, es war 

nicht zu heiß und die Schauer sind eben Norddeutsch. 

Nun also wieder gegen eine U19 Mannschaft. So langsam kannten wir das ja. 

Und so gingen wir auch ohne viel Respekt in das Match. Wie man erwarten 

konnte, spielten die Gäste gut mit und taten ihres zu einem offenen Spiel. Es 

ging hin und her, wobei wir uns immer mehr Feldvorteile erspielen konnten. 

Dann war es so weit. Leo bekam den Ball auf der rechten Seite und sah Tim G. 

in der Mitte an der Strafraugrenze lauern. Also den langen Ball dorthin. Tim G. 

überlegte nur kurz, machte noch zwei Schritte und schob den Ball flach ins Eck. 

Wir führten. 

Das Spiel ging weiter hin und her. Wobei es sich hauptsächlich im Mittelfeld 

abspielte und klare Torchancen Mangelware blieben. Für den nächsten Treffer 

musste dann ein Standard herhalten. Einen Eckball konnten wir gegen die 

großen Jungs nicht klären und der Ausgleich war gefallen. 

Damit gings dann auch in die Halbzeit. 

Nach der Halbzeit brauchte beide Teams etwas um den Spielfluss 

wiederzufinden. Gelbe Karten gabs auf beiden Seiten und dann lief es auch 

irgendwann wieder. Den nächsten Treffer erzielte dann unser Max. Tim G. ging 

auf der linken Seite bis zur Grundlinie durch und brachte den Ball sauber vor 

das Tor. Hier wartete Max und konnte den Ball im Tor unterbringen. 

Weil es so schön war wollten unsere Jungs noch mehr und bekamen es auch. 

Tim F. passte gut bei einer Spieleröffnung der Lübecker auf. Torwart zum 

Verteidiger und der dann nach vorne. So war es geplant. Aber nicht mit Tim F. 

Der ging dazwischen, holte sich den Ball und wollte vollstrecken. Dabei wurde 

er gefoult. Der Abwehrspieler wollte den Ball im Anschluß herausdreschen, traf 

dabei den am Boden liegenden Tim F. und der Ball landete im Tor. Da der Schiri 

Vorteil hatte laufen lassen, zählte der Treffer. 



Zwischenzeitlich erzielte Kevin auch noch ein Wembleytor. Leider aber ohne 

Anerkennung. Da ein Gewitter aufzog und das Spiel auch entschieden war 

beendete der Schiri das Spiel pünktlich und wir konnten gegen einen sehr 

guten Gegner einen schönen Sieg einfahren.  

Bereits am Mittwoch geht’s für die Jungs schon weiter mit einem Spiel gegen 

die U19 unseres „Lieblingsgegners“ FC Förderkader RS aus Rostock. 

 


