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F.C. Hansa Rostock   :   Hertha BSC II    1 : 1   (0 : 1) 

 

Nach einer Woche Pause waren wir heute wieder gegen eine zweite 

Mannschaft gefordert. Mit dem ehemaligen Cheftrainer der Profis, Pal Dardai, 

hatten wir die zweite Mannschaft des Hertha BSC aus Berlin zu Gast. Spielen 

durften wir heute im Leichtathletikstadion und damit im dritten Heimspiel auf 

dem dritten Spielfeld. 

Zu Beginn des Spiels merkte man eine andere Taktik in unserer Jungs. Es ging 

nicht gleich mit voller Kraft voraus. Stattdessen wurde etwas abwartender 

gespielt. So waren die Spielanteile ziemlich ausgeglichen, mit leichten Vorteilen 

auf Seiten unserer Gäste. Trotzdem waren wir es, die den Ball zum ersten Mal 

im gegnerischen Tor unterbrachten. Leider war der Linienrichter der Meinung, 

hier eine Abseitsstellung von uns zu erkennen und der Schiri schloss sich ihm 

an. Da wir auf gleicher Höhe standen, konnten wir zwar erkennen, dass dies 

nicht korrekt war. Ändern konnten wir es aber nicht. Also blieb es noch torlos. 

… aber nicht lange. Über die rechte Angriffsseite setzten sich die Berliner durch 

und konnten am langen Pfosten zum ersten und einzigen Mal unseren Eilas im 

Tor überwinden.  

Wir haben zwar sowohl vor als auch nach der Pause versucht den Ausgleich zu 

erzielen. Aber die jungen Herthaner ließen immer wieder ihr technisches 

Können aufblitzen und erspielten sich weitere Möglichkeiten. Wenn die 

Abwehr überwunden war, blieb aber immer wieder Elias der Sieger im Duell.  

Kurz vor Schluss war es dann aber endlich so weit. Wir konnten uns über die 

linke Seite durchsetzen und den Angriff zu Ende spielen. Zwar kamen wir über 

links nicht zum Zug, aber da er Ball nach rechts kam und Marc cool blieb, gelang 

uns doch noch der wichtige Ausgleich.  

Fast wäre uns noch der Siegtreffer gelungen. Das wäre aber wohl dann doch zu 

viel des Guten gewesen. Da auch unsere Verfolger nicht punkten konnten, 

rückten alle dichter zusammen, aber wir konnten den Platz an der Sonne 

verteidigen. Am kommenden Samstag steht nun das Spitzenspiel in Magdeburg 

auf dem Plan …  


