
Regionalliga NordOst Punktspiel 

 

F.C. Hansa Rostock   :   1.FC Union Berlin II    4 : 0   (0 : 0) 

 

Endlich – Es geht wieder los !!! Zum ersten Spieltag der Regionalliga empfingen 

wir den 1.FC Union Berlin II. Bei bestem Fußballwetter ging es an der Eishalle 

zur Sache.  

Gleich zu Beginn des Spiels ließen unsere jungen Hanseaten keine Zweifel 

aufkommen, dass sie heute gewinnen wollten. Über die ganze erste Hälfte 

hatten wir eine optische Überlegenheit auf dem Feld. Nur die Anzahl der 

Torabschlüsse war noch etwas ausbaufähig. Und wie es dann immer so ist – ein 

Berliner in unserem Strafraum - plötzlich liegt er am Boden – Pfiff des Schiris – 

Elfmeter gegen uns. Da lag es an unserem Elias im Tor, den Spielverlauf nicht 

auf den Kopf stellen zu lassen. Er machte seine Sache top, flog in die richtige 

Ecke und wehrte den Schuss ab. Wir spielten zwar weiter nach vorne, aber ein 

Treffer wollte uns in der ersten Hälfte einfach nicht gelingen. 

Mit Wiederanpfiff gings gleich wieder nach vorne und mit einem platzierten 

Schuss knapp neben den Pfosten konnte Joshua den Bann brechen.  

Zwar versuchten wir nachzulegen, aber dies gelang leider nicht. Stattdessen 

wurde unser Spiel etwas zerfahrener. So gab es nun auch für unsere Gäste 

Möglichkeiten, die aber zumeist nicht zwingend genug waren oder abgewehrt 

werden konnten.  

Eine viertel Stunde vor dem Ende wurden wir nach vorne auch wieder 

zwingender. Dem emsigen Thomas war es dann vorbehalten für eine 

Vorentscheidung zu sorgen. Nun lief es insgesamt wieder besser auf dem Feld. 

Nur 5 Minuten später tankte sich Miguel durch und erhöhte auf 3:0  

Kurz vor Schluss noch mal ein Wechsel. Tristan kam rein und hatte bei seinem 

ersten Ballkontakt plötzlich freie Bahn aufs Tor. Da ließ er sich nicht lange 

bitten und machte unseren vierten Treffer.  

Zwar versuchten die Berliner noch zu Ihrem Ehrentreffer zu kommen. Aber da 

hatte unsere Defensive etwas dagegen. So blieb es am Ende bei einem sicheren 

4:0 Sieg und einem gelungenen Saisonauftakt.  


