
 

3.Runde Staffel 4 am 25.09.2021 zu Gast beim SV 08 Baalberge 

SV Einheit: Warmsdorf 14:1, Warmsdorf: SV 08 Baalberge 15:0 , SV Einheit: SV 08 

Baalberge15:0 

Souveräne Vorrunde 

Das letzte Gruppenspiel der Vorrunde bei herrlichem Spätsommerwetter, traumhaft bei 

den erzielten Ergebnissen und trotzdem möchte ich weiter Mahnen. So leicht wird es nicht 

wieder werden und die Zeit, um unter Wettkampfbedingungen zu üben ist vorbei. Einige 

unserer Spieler wollen sich nicht an Positionen gewöhnen und quirlen vorn und hinten rum 

und gehen lange Wege. Am Ende ist die Puste weg und die Kraft fehlt. Aber der Reihe 

nach, Aufstellung genommen, geguckt und gequatscht und in der ersten Minute 1:0 

hinten.  Fußball heißt auch wach sein und die Augen am Spielgeschehen jetzt kein 

Problem. Aber was wäre, wenn der Gegner…. hieße? Bis zur Halbzeitpause war alles 

wieder im Lot, wir führten 5:1 und konnten die Jungs für ihre Stärken loben, aber auch 

konsequent ihre Schwächen ansprechen. In der zweiten Halbzeit gab es dann einige 

ansehnliche Spielzüge und eine bessere Raumaufteilung. Auch über die Flügel kamen die 

Flanken jetzt besser vors Tor und bei abgewehrten Bällen wurde konsequent nachgesetzt 

und Tore erzwungen. Da müssen wir unbedingt weiter machen und durch diszipliniertes 

halten der Positionen Rudelbildung vermeiden - Rückpass und neue Spieleröffnung. Im 

zweiten Gruppenspiel konnte Warmsdorf Ballberge mit 15:0 schlagen. Was machen unsere 

Jungs in der Zeit? Sie spielen volle Pulle 30 Minuten im Käfig und kommen und haben ihre 

Kräfte verballert. Das ist schon ziemlich nervig, wenn man dann ermahnen muss und 

erinnern muss, wie es weiter geht. Im letzten Gruppenspiel gegen Baalberge setzten wir 

uns mit 15:0 durch und hatten gemischte Gefühle. Schludrige Pässe, halbherzige 

Zweikämpfe waren genauso dabei, wie gut vorgetragene Angriffe und Tore aus der 

zweiten Reihe. Wir haben jetzt noch zwei Trainingstage die wir nutzen können um uns auf 

eine große Aufgabe vorzubereiten. Das Potenzial ist da und die Wildpferde bekommen wir 

noch gezähmt, denn mit aller Konsequenz und Ansage - es gibt auch eine Ersatzbank und 

da kann man dann überlegen ob ich Trainervorgaben umsetze oder eben nicht. Am 

Nachmittag des 03.10.2021 wissen wir dann, wo wir wirklich stehen und dann möchte ich 

keine langen Gesichter sehen. Gewarnt habe ich nicht nur einmal. 

Fazit: Das war eine souveräne Vorrunde mit 18:0 Punkten und 91:3 Toren  

 

Kader: Jonas Brüning © 2 Tore, Bastian Maaß (TW) 2 Tore, Oskar Grauenhorst (TW) 3 Tore, 

Gia Bao Ho 3 Tore, Raphael Müller 5 Tore, Read Atallah 7 Tore, Timon Schreyer 7 Tore 

Trainer: Maik Müller, Vincent Müller, Betreuer Torsten Schreier 


