
Gelungener Rückrundenauftakt 

Während andere Kontrahenten in ihren Spielen Federn lassen mussten, überzeugte unsere Mannschaft heute 
mit einer souveränen Leistung. Schon durch das 1:0 von Tyler nach nur wenigen Minuten setzten wir unseren 
Gegner sofort unter Druck.  

Aus den Fehlern im letzten Spiel gegen den Vfl hatten unsere Kicker gelernt. Sie gestalteten das Spiel in die 
Breite und schafften sich somit Räume für kluge, kraftsparende Spielzüge. Das einzige Problem, welches wir zu 
diesem Zeitpunkt hatten, hieß Abseits. Da müssen wir dran arbeiten und besser aufpassen. Es folgten das 2:0 
durch Mihai und das 3:0 durch Tyler. Ein wunderschönes Tor zum 4:0 erzielte Tyler nach einem top Querpass 
von Johnny. 

Wir hielten das Tempo weiter hoch und der Gegner kam so gut wie gar nicht mehr aus seiner eigenen 
Spielhälfte heraus. Mit dem 5:0 belohnte Johnny dann sich und die gesamte Mannschaftsleistung. Kurz darauf 
folgte der nächste Angriff unserer Kicker und nach tollem Passspiel war dann wieder Tyler am Ball. Als Couch 
Christian dann rief: „Tyler, trau dich“, zog Tyler ab. Der Ball knallt lautstark an den Pfosten, zum Glück hielt der 
Sandsack das Tor fest, dann war Halbzeit. 

Der Gegner hatte sich für die zweite Halbzeit einiges vorgenommen. Sie griffen eher an und verleiteten unsere 
Kicker zu einigen Fehlpässen. Aber wir hielten dagegen und antworteten mit dem 6:0 durch einen 
abgefälschten Ball von William Kohl. Mit dem 7:0 durch Johnny machten wir den Tore Sack für heute zu. Bei 
zwei folgenden Freistößen für unsere Mannschaft fehlte ein bisschen die Präzision und die Cleverness. Dann 
war das Spiel beendet und 3 Punkte souverän eingefahren.  

Mit der heutigen Leistung können wir positiv in die Rückrunde schauen, wo uns noch ein paar harte Brocken 
erwarten werden. Aber wenn ihr so wie heute das Erlernte aus dem Training z. B. Spiel breitmachen, 
Doppelpässe, das Hinterlaufen des Gegners im Spiel umsetzt, haben wir gute Chancen im oberen Tabellenfeld 
zu bleiben.  

Mannschaftsaufstellung: Tyler Kumbu (3), Elias Beck, Johnny Donath (2), Leonard Drefs, Louis Stahmann, 

Hannes Kersten, Jeremy Schneider, Mihai Sidorov (1) ©, Maurice Lorenz, Moritz Fütz, Julius Günther, 

Lenny Malz (TW), William Kohl (1), Julian Deckert 

Kleines Kickerlexikon 

Hinterlaufen 

Synonyme: Überlappen 

Das Hinterlaufen ist ein Spielzug im Fußball, in welchem der Ballführende von einem Spieler hinter ihm, meistens 
als Konsequenz der Pärchen Bildung, passiert wird, der somit die Aufmerksamkeit eines der gegnerischen Spielers 
auf sich zieht und für Verwirrung bei den Gegnern und mehr Raum für den Ballführenden sorgt. Der Ballführende 
hat somit auch mehr Anspielstationen und im Idealfall nicht mehr den ihm ursprünglich zugeschriebenen 
Gegenspieler, bringt somit die gegnerische Verteidigung noch stärker durcheinander, was in erfolgreichen 
Einzelaktionen oder schnellen Kombinationen in den gegnerischen Strafraum münden kann. 

 

 


