
Sommer, Sonne, Fußball 

Bei strahlendem Sonnenschein gab es am heutigen Samstag natürlich nichts Besseres 

zu tun als unseren Kickern beim Trainingsspiel gegen die Talente Liga aus Roßlau 

zuzuschauen. 

Der Gegner wollte natürlich gleich von Anfang an klar stellen wer hier Herr im Hause 

ist und so stand es schon nach wenigen Minuten 1:0 für die Roßlauer. Da wollten und 

konnten wir natürlich entgegenhalten und so sahen wir in den folgenden Minuten 

unglaublich schöne Spielzüge. Den ersten leitete Hannes ein. Mit seinem Pass auf 

Maurice, dieser passt weiter auf Willi und schon gab es den Ausgleichstreffer. Das 

war eine tolle Passkombination. Minuten später nutzte Willi auch die zweite Vorlage 

von Hannes und brachte unser Team mit 1:2 in Führung. Jetzt zündete Moritz den 

Turbo, Doppelpassspiel zwischen Moritz und William und William belohnte sich und 

unsere Mannschaft dann mit seinem Hattrick zum 1:3. Das war doch mal ne Packung 

für den Gegner, die dieser bestimmt nicht erwartet hatte und gleichzeitig unser 

Können bewies. Das Hauptziel am heutigen Tag aber war allerdings auch in 4 

Halbzeiten unser Team kennenzulernen und zu ordnen. Jeder sollte heute seinen 

Einsatz bekommen und jeder sollte zeigen, für welche Position man eine Option wäre 

und wer kann mit wem optimal zusammenspielen. 

Die zweite Halbzeit war unser heutiger Tiefpunkt, aus dessen Fehlern wir natürlich 

auch lernen konnten. Zum Ende der 2. Halbzeit stand es 7:4 für unsere Gegner, wobei 

William, der heute in top Form war, uns mit seinem 4. Tor im Spiel hielt. In der 3. 

Halbzeit verwandelte Julian, unser Abwehrchef, einen Elfmeter zum 7:5.  

Auffällig war zu diesem Zeitpunkt der schnelle Ballverlust unserer Kicker. Der Gegner 

verstand es immer besser unsere Laufwege zu kreuzen und sich so den Ball zu 

erobern. Auch viele unserer Pässe waren zu kurz und unplatziert. Und kam es mal 

unsererseits zum Torschuss, waren es Schüsschen oder der Ball glitt bei der 

Ballannahme über den Fuß. Sicherlich hatten wir noch ein paar gute Chancen aber 

der Gegner konnte trotzdem seinen Vorsprung auf 9:5 ausbauen. 

Unsere Mannschaft gab nicht auf, auch wenn es bei der Hitze nicht einfach war und 

es an den Kräften zerrte, alle kämpften weiter. So ergab sich kurz vor Ende des 

Spieles das wir uns eine Ecke erkämpften. Diese nutzte Bennit Kommritz und erzielte 

das 9:6 Endergebnis. 

Wir werden das Spiel auswerten, Fehler besprechen, daran arbeiten, korrigieren und 

im nächsten Spiel neu ansetzen. 

Tipp für einen flachen Torschuss: 

Bei Ballannahme zum direkten Torschuss, beugt den Oberkörper nach vorn über den 

Ball, umso flacher geht er über den Rasen und ins gewünschte Ziel. 


