
Testspiel 

 

F.C. Hansa Rostock U17   :   1.FC Union Berlin U17    1 : 3   (0 : 1) 

 

Zu unserem zweiten Testspiel in der Vorbereitung erwarteten wir heute die 

gleichaltrigen Jungs des 1.FC Union Berlin. Diese spielen in der Bundesliga 

Nord/Nordost – wo wir in der kommenden Saison auch sein wollen. Da zur 

gleichen Zeit unsere Amateure ihr Heimspiel im Volksstadion austrugen, 

konnten wir nicht auf dem Kunstrasen spielen. Nach etwas Unsicherheit kam 

dann die Überraschung – wir durften im Ostseestadion spielen !!! 

Gleich mit dem Anpfiff gaben unsere Jungs Gas und wollten dem Spiel ihren 

Stempel aufdrücken. Zwar hatten die Unioner die erste gute Chance, aber 

immer mehr gelang es auch. Leider war dies nur bis zum Strafraum der Fall. 

Richtige Abschlüsse gab es zu wenige. Und so kam es wie so oft – Der Gast ging 

mit einem schönen Angriff in Führung. Von außen wurde der Ball vor das Tor 

geflankt, wo der einlaufende Stürmer ihn mit dem Kopf versenkte.   

Danach versuchten die Unioner nachzulegen und übernahmen Ihrerseits mehr 

die Initiative. Wir waren jedoch nun wieder hellwach, konnten diese 

Druckphase überstehen und selber wieder mitspielen. Trotzdem ging es mit 

dem Rückstand in die Pause. 

Nach der Pause war es ein ausgeglichenes Spiel. Bis zu den nächsten 

Torraumszenen mussten wir aber wieder etwas warten. Dann war es aber so 

weit. Schön durch die Mitte gepasst war Miguell allein vor dem Torwart und 

blieb cool – Ausgleich. 

Nun war es an uns zu versuchen nachzulegen. Leider gelang es uns nicht. 

Stattdessen waren es wieder die Gäste, die wieder in Führung gingen. Dazu 

kopierten sie einfach mal das erste Tor und wieder war der Stürmer mit dem 

Kopf zur Stelle. 

Die Beine wurden nun immer schwerer und die Berliner wechselten munter 

drauf los. Nachdem wir in der Vorwärtsbewegung den Ball verloren, ging es 

ganz schnell und der Ball war wieder in unserem Netz. Zwar kämpften wir uns 

wieder ins Spiel zurück, aber zu einem Treffer von uns kam es nicht mehr und 

wir verloren dieses Spiel (vielleicht ein Tor zu hoch…) mit 1:3 


