
Wie Tag und Nacht, 

war das heutige Spiel gegen den Tabellenführenden aus Staßfurt, im Gegensatz zum letzten 

Spiel in Ilsenburg. Mit der heutigen Aufstellung stand man gut gewappnet und hochmotiviert 

auf dem Platz und wollte zeigen das die Leistung aus dem letzten Spiel nicht das 

wiederspiegelte was man eigentlich kann. Von Anfang an versuchten wir den Gegner unter 

Druck zu setzen um zu vermeiden, dass dieser in sein eigenes Spiel findet. Natürlich war das 

nicht so einfach, da Staßfurt auch auf hohem Niveau spielt und nicht umsonst 

Tabellenführender ist. Unsere Kicker gaben alles, kämpften, setzten jedem Ball nach, gingen 

in harte Zweikämpfe, das kostete natürlich viel Kraft. Nach einem Freistoß für die Staßfurter, 

zeigte auch unser Keeper Lenny, dass er heute in Topform war. Mit einer glänzenden 

Fußabwehr hielt er unser Tor sauber. Dann war Pause und es gab Zeit durchzuschnaufen. Die 

zweite Halbzeit begann genauso kampfbetont wie die erste endete. Das Spiel war so 

unglaublich spannend, dass mir der Stift und das Papier egal waren. Ich musste einfach 

zuschauen, mitfiebern und meine Emotionen wie viele andere Fans auf den Platz rufen. Es 

gab so viele pulstreibende Momente, z. B. durch intensive Zweikämpfe, schnelles 

Umschaltspiel oder der Abschluss von Julius aus 20 m aufs Tor, der zwar knapp unter die 

Latte ging und abprallte, aber trotzdem zeigte, wieviel Feuer im Spiel war. Natürlich hatten 

auch die Staßfurter ihre Möglichkeiten, aber entweder scheiterten sie an unserem Keeper 

Lenny, der sich heute auch im Spielfeld mit einbrachte, oder sie scheiterten am miteinander 

unserer Mannschaft. Dieses Miteinander was uns die Mannschaft heute präsentierte, war 

genau das, was uns an diesem Spiel so faszinierte. Es wurde sich untereinander geholfen, es 

gab Doppelpässe und sogar Seitenwechsel. Jeder Ball wurde hart umkämpft und immer 

wenn der Gegner mal in unseren Strafraum kam, waren unsere Kicker zur Stelle, wehrten ab 

oder eroberten sich den Ball um dann selbst anzugreifen. Es ist nur schade, dass es heute 

nach diesem kräftezehrenden Spiel beim 0:0 blieb, bei dieser Mannschaftsleistung hätte 

man sich heute den Sieg verdient. Vieles was wir heute auf dem Feld gesehen haben, ist 

genau das, womit man in der Liga weit kommen könnte. Glaubt an euch Jungs, wir tun es. 

Kleines Kickerlexikon : K wie Kurzpassspiel 

Das Kurzpassspiel ist eine Spielweise, bei der sich die Mitspieler den Ball aus kurzer 

Entfernung schnell hin und her spielen. 

 

 


