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F.C. Hansa Rostock  :  1.FC Magdeburg    2 : 3   (1 : 1)      

 

Nachdem unsere Profis am vergangenen Wochenende endlich mal in 

Magdeburg gewinnen konnten und auch wir unseren ersten Auswärtssieg 

einfahren konnten, wollten wir heute gerne nachlegen. Die Magdeburger 

hatten einen super Start in die Saison und sich im oberen Tabellendrittel 

festgesetzt. Dem entsprechend wussten wir, daß es heute nicht einfach werden 

würde. Der Regen hörte pünktlich zur Erwärmung auf, der Wind blieb aber 

unser Begleiter des Tages. 

Mit dem Anpfiff merkten wir unseren Jungs auch an, daß sie sich etwas 

vorgenommen hatten – den Gästen aber auch. So spielte sich das Spiel anfangs 

zwischen den Strafräumen ab.  

Dann gelang uns der erste Stich. Über die rechte Seite spielte Milan den Ball zu  

Tim F. und der brachte den Ball vor das Tor. Hier waren mehrere Spieler 

versammelt. Aus diesem Pulk heraus reagierte unser Max am effektivsten und 

schoss den Ball in die Maschen zu unserer Führung. 

Es entwickelte sich ein schnelles Spiel mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. 

Magdeburg versuchte seine körperliche Überlegenheit einzusetzen. Aber wir 

konnten gut dagegenhalten. Mit der letzten Aktion vor der Halbzeit passierte es 

dann aber doch. Unsere Defensive wollte den Ball nicht einfach 

herausschlagen, die Magdeburger konnten ihn an der Strafraumgrenze erobern 

und zogen einfach mal ab. Unser Fynn hatte keine Chance und drin war das 

Ding. Gleich danach war Halbzeit und unsere Jungs ärgerten sich. 

Aus der Pause waren die Gäste als erste wieder da und wollten gerne gleich 

nachlegen. Das hatten wir aber erwartet und konnten diese Druckwelle gut 

abfangen.  

Stattdessen waren wir dann wieder dran. Leo eroberte sich den Ball hinten und 

nutzte den Freiraum zum Konter. Einen Doppelpass mit Moritz und er war an 

der Torauslinie. Hier erkannte er den mitgelaufenen Tim G. vor dem Tor, legte 

den Ball zurück und Tim drosch ihn in die Maschen. Wir führten wieder. 

 



 

Zwar konnten wir die ersten Angriffe der Magdeburger noch abwehren, dann 

passierte es aber doch. Zweimal konnten wir den Ball nicht sauber klären und 

wieder war der Ausgleich hergestellt. 

Beide Teams wollten nun hauptsächlich nicht verlieren, hielten aber das Tempo 

hoch und auf beiden Seiten entstanden immer wieder Torchancen. Als sich alle 

schon auf ein leistungsgerechtes Unentschieden eingestellt hatten, passierte es 

in der Nachspielzeit doch noch. Mit der letzten Aktion erhielten die Gäste noch 

einen (unnötigen) Freistoß an unserer rechten Strafraumseite zugesprochen. 

Diesen brachten sie auf unseren linken Pfosten. Zwar konnte Fynn ihn noch 

abwehren, aber wieder mal war der Nachschuss drin.  

Da direkt nach dem Wiederanpfiff auch Schluss war mussten wir wieder einmal 

mit dem Schlusspfiff eine unnötige Niederlage einstecken. Welchen Derbysieg 

die Magdeburger nun feierten, war uns dann aber nicht so ganz klar …  

Am kommenden Wochenende können wir zum letzten Mal in der Hinrunde 

versuchen endlich wieder ein Berliner Team zu schlagen. Gegner sind dann die 

Jungs von TeBe. 

 

 

Team heute:   Fynn (TW), Moritz, Nick, Tristan, Leo, Tim F., Tim G. (1), Mahdi, 

Max (1), Milan, Richard, Mattis, Matheo, Lennard, Cedrik, Leander (TW) 

 


