
Testspiel 

 

FC Mecklenburg Schwerin U19  :  F.C. Hansa Rostock    1 : 4   (0 : 1) 

 

An der Stelle wo wir die Saisonvorbereitung begonnen hatten, beendeten wir 

sie heute auch wieder. In Schwerin-Görries spielten wir dieses mal aber nicht 

gegen die U17, sondern gegen die U19. Das Wetter war heute gänzlich anders. 

Es war heute regnerisch, frisch und auch ein wenig windig – eben Norddeutsch. 

Zu unserer Generalprobe also wieder ein U19 Regionalliga-Team. Die 

Schweriner hatten auch mitbekommen, daß wir uns auch gegen U19 Teams 

nicht verstecken. Dem entsprechend gingen Sie gleich mit großem Engagement 

zur Sache. Leider versuchten sie uns mit vielen kleinen versteckten Fouls und 

nickligkeiten das Selbstvertrauen zu nehmen. Trotzdem der Schiri hier ziemlich 

viel laufen ließ, gelang es ihnen aber nicht. 

Nachdem das Spiel etwa eine halbe Stunde hin und her wogte, setzte sich Leo 

auf der linken Seite durch und konnte einen flachen Ball vor das Tor passen. Da 

war dann Max zur stelle und schoss den Ball sicher rein ins Tor. 

 Dieses Tor brachte mehr Sicherheit und wir ließen nur wenige Möglichkeiten 

zu. Ein weiterer Treffer gelang uns aber bin zur Pause auch nicht.  

Gleich nach Wiederanpfiff suchten beide Seiten den Erfolg. Aber wieder 

konnten wir als erste Zuschlagen. Wir machten komplett als Mannschaft Druck 

und auch die Defensive rückte mit auf. Tim F. war an der Strafraumgrenze in 

einem Pulk von Spieler, erkannte aber den frei stehenden Richard. Also ab mit 

dem Ball dorthin. Richard fackelte nicht lange und hob den Ball über den 

Torwart ins rechte Eck zum 2:0 

Das passte den Schwerinern nun gar nicht. Ganz kurz nach dem Treffer 

schlugen Sie einen langen Ball in den Strafraum. Da unser Abwehrspieler beim 

Klärungsversuch wegrutschte, konnte der Schweriner Stürmer alleine vor dem 

Torwart sicher vollstrecken. 

Das schockte uns aber nicht lange. Fast im direkten Gegenzug konnte sich 

Moritz auf der rechten Seite durchsetzen und zu Mattes in der Mitte passen. 

Auch dieser setzte sich gegen die großen Jungs durch uns passte zum 



startenden Tim G.. Nun war er alleine vor dem Torwart und machte es genauso 

cool. Wir führten wieder mit zwei Toren mit 3:1 

Für den Schlusspunkt sorgte dann die gleichen Jungs, nur dieses Mal über links. 

Mattes auf den einlaufenden Tim G. und der nun direkt auf den kurzen Pfosten. 

Damit stellte er den Endstand von 4:1 her. Einer (wenn nicht der) höchsten 

Siege die wir bisher in Schwerin einfahren konnten.  

Nun gilt es sich noch einmal intensiv in der kommenden Woche auf den 

Bundesligastart vorzubereiten.  

Am Sonntag wartet dann um 11 Uhr im Volksstadion Rostock die U17 von RB 

Leipzig auf unsere Jungen Hanseaten. 


