Souveräne Leistung im Heimspiel
Im heutigen Spiel wollten wir an den Leistungen des letzten Spieles anknüpfen. Das hieß für alle, gleich von Anfang
an Druck zu machen und so wurde es auch umgesetzt. Der Gegner war gezwungen sein Spiel in den eigenen
Strafraum zu verlagern. Ich versuche die erste Halbzeit kurz zu fassen. Angriff Einheit, William Pass auf Julius, Julius
knapp am Tor vorbei. Nächste Szene, Julius auf Hannes, Torabschluss, rechts vorbei. Bennit lässt Gegner alt
aussehen, Pass zu Maurice, weiter in den Lauf von William, Torabschluss scheitert am Keeper. Julius links außen auf
Hannes-nächster Angriff. Julius auf zentral stehenden Bennit-Torabschluss. Tor Julius 1:0. Einheit spielbestimmend,
kassiert aber den Ausgleich zum 1:1. Noel passt auf Bennit, dieser zielstrebig mit Zug zum Tor, Torabschluss prallt am
Gegner ab. Julius auf Maurice, Maurice auf Bennit und dieser lässt nach langer Zeit mal wieder seine Schussgewalt
aufblitzen. Allerdings ging der Schuss direkt auf den Tormann. Dann folgt ein Klasse Zweikampf von William, sodass
dieser nur mit einem Foul zu stoppen war. Das hieß Elfmeter und Willi übernahm selbst die Verantwortung. Er
verwandelt blitzsauber zum 2:1. Rocco nimmt harten Zweikampf an, erobert den Ball, passt zu Willi, Willi auf
Maurice, Maurice trifft zum 3:1.Hannes mit gutem Auge, sieht Maurice, Maurice baut Führung zum 4:1 aus. Julius
5:1. Kurzes aufzucken beim Lattentreffer des Gegners, aber weiter ging es. Rocco hat auf rechter Seite viel Platz,
Spiel Anteile verlagern sich nach links und ins Mittelfeld. Nachdem Williams Versuch selbst einzunetzen scheitert,
versucht er es mit einem Rückpass, allerdings zu wenig eingedreht. Das muss geschmeidiger werden. Noch mehr
versuchen die Hüfte einzudrehen. Es folgt ein Querpass von Julius auf Hannes, Hannes erhöht zum 6:1, es folgt das
7:1 durch Maurice. Doppelpass zwischen Julius und Maurice, dieser mit Vorlage für Bennit, Bennit versucht
Torabschluss. Maurice erhöht zum 8:1. William mit hoher Einsatzbereitschaft, aber Ballannahme muss ruhiger
werden. Freistoß für die Gäste. Schuss geht über unsere Mauer, Ball zieht nach links, Lenny Malz streckt sich und
lässt dem Ball keine Chance seinen Platz im Tor zu finden. Kurz vor der Halbzeit das 9:1 wieder durch Maurice.
Zweite Halbzeit Ansage der Trainer, an Mittellinie mehr Tempo aufnehmen. Damiano, Ricky und Eric werden
eingewechselt. Eric leitet Angriff ein, Rückpass auf Julius, es folgt ein Pass von Damiano auf Hannes, Hannes passt auf
Ricky, Ricky passt weiter zu Eric, Eric trifft zum 10:1. Weiter geht’s mit Pass von Hannes auf Eric, dieser versuchte
Torabschluss, Querpass zum besser stehenden wäre besser gewesen. Noel und Damiano fischen in unserem
Strafraum alles weg. Es folgt ein Pass von Hannes auf Eric, aber leider zu lang. Julius mit dem Ball am Fuß sieht den
besser positionierten Ricky vorm Tor, Querpass und Ricky vollstreckt zum 11:1. Deutlich in Führung liegend musste
man nun aufpassen nicht nachlässig zu werde. Die Spannung musste weiter hochgehalten werde. Das Spiel verlagert
sich auf die rechte Seite, so dass die Räume kleiner wurden. Spiel musste wieder in die Breite gezogen werden.
Gegner trifft zum 11:2. Damiano nach harten Zweikampf, holt Freistoß raus. Hannes Pass auf Eric, Eric erzielt das
12:2. William erhöht zum 13:2. Damiano leitet nächsten Angriff ein, kämpft sich durch das ganze Mittelfeld und
versucht Torabschluss. Ricky, beflügelt von seinem Tor mit starkem Zweikampfverhalten. In der Abwehr sorgte heute
wieder Niklas mit klaren und deutlichen Anweisungen in der 2. Halbzeit. In den letzten Minuten war unsere
Spielweise etwas zu eigensinnig und zu überhastet, Wir hatten doch, weit in Führung liegend, genug Zeit um kreativ
zu werden. Maurice Pass auf Eric führt zum 14:2. Nach dem der Ball, aus dem Mittelfeld von Damiano kommend,
Noel erreicht, behält dieser den Überblick. Er sieht Hannes, passt und Hannes kann locker zum 15:2 einnetzen. Zum
Schluss hatten noch mal Eric und Damiano die Möglichkeit zu erhöhen, aber es blieb beim Endstand von 15:2
Mannschaftsaufstellung: Maurice (5), Eric (3), William (2), Hannes (2), Ricky (1), Julius (2), Rocco, Leonard, Niklas,
Bennit, Noel, Damiano, Lenny Malz (TW), gespielt wurde das norwegische Modell
Mit diesem Spielverlauf durften wir am heutigen Tag bestimmt nicht nur Trainer und Fans beglückt haben, sondern
auch unseren diesjährigen Trikot Sponsor. Auch wenn es nicht unbedingt die geliebte Farbe unseres Einheit Vereins
ist, haben wir uns trotzdem riesig gefreut, dass so ein bekannter Sponsor (BMW Schubert Motors GmbH) an unser
Team glaubt und es unterstützen möchte. Vielen Dank für ihr Vertrauen.
Wir werden versuchen den BMW Geist „Freude am Fahren“ für uns umzusetzen in „Freude am Spielen „. Und ihre
„Vielfalt an BMW Modellen „,setzen wir um in „Vielfalt an Spielideen „.
In diesem Sinne auf eine erfolgreiche Saison, wir werden unser Bestes geben.

