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Beim derzeitigen Schulstress für alle unsere Kinder, war es eigentlich fast unmöglich sich 
mitten in der Woche zu einem Testspiel zusammenzufinden.

Aber es sind gerade diese Momente für unsere Jungs, in denen sie sich wieder frei fühlen 
können, in denen sie Alltagsstress abbauen und ihrer wahren Leidenschaft mit Freude 
nachgehen können. Auch viele Eltern nutzten diesen herrlichen, sonnigen Nachmittag um 
ihren Kids beim Testspiel zuzuschauen, denn nicht nur Kinder leiden am Corona-Schulstress, 
sondern auch den Eltern kostet die schulische Situation Nerven und etliche graue Haare.

Wir begannen schon nach wenigen Minuten mit einer Ecke durch Bennit, und es war 
deutlich zu erkennen das sich beide Mannschaften in der Anfangsphase nichts schenken 
wollten. Allerdings ließen wir dem Gegner auch genügend Raum um eigene Spielzüge fasst 
bis zum Torabschluß zu ermöglichen. Zum Ende der ersten Halbzeit waren die effektiveren 
Spielzüge eindeutig auf Seiten des Gegners, vor allem der Nienburger Dean, unser 
ehemaliger Mannschaftskamerad und Kumpel, machte uns das eigene Spiel immer wieder 
schwer. Durch viele Fehlpässe und wenig Kommunikation untereinander kam es immer mal 
wieder zu brenzligen Situationen.  Kapitän Maurice übernahm nun die Verantwortung und 
zeigte seiner Mannschaft, wie man den Gegner umspielt und den Ball dann präzise im Netz 
zum 0:1 versenkt. Das spornte uns an und der Gegner war gefordert, aber dank eines im 
Spiel immer besser werdenden Lenny Malz, hatten die Gegner ihrerseits keine Chance 
einzunetzen. Lennys Reflexe und sein Mut retteten uns heute vor einigen Gegentoren.

Nachdem Julian Deckert, mit seinem Traumtor zum 0:2, unsere Mannschaft weiter in 
Führung schoss, merkte man trotz einiger schöner Spielzüge, dass bei allen Spielern die lange
Fußball Pause doch an der Kondition und Konzentration zerrte. Nach einem Rückpass von 
Hannes, der Julian zur Vorlage diente, netzte Julian eiskalt zum 0:3 ein und mit dem 1:4 
besiegelte Julius dann unseren heutigen verdienten Sieg.

Kleines Fussballlexikon: 

Spielintelligenz

Das ist die Fähigkeit des Spielers, Spielzüge kreativ für andere zu gestalten oder selbst 
durchzuführen. Es sind die Wege die er geht, es ist das WIE er sie geht und auch wann er sie 
geht. Hierbei gestaltet er das innerhalb seiner eigenen Note, Persönlichkeit und gemäß 
seinen Möglichkeiten.


