26.03.2022 F - Junioren: 3.Turnierrunde – 2.Turnier beim FSV Rot-Weiß Alsleben
Erneuter Turniersieg für unsere Kicker
Dieser zweite Turniersieg in dieser Runde war zwar schön, trieb den Trainern aber auch einige
Sorgenfalten ins Gesicht. Denn immerhin war unsere Mannschaft wesentlich stärker besetzt, als in der
Vorwoche in Könnern. Dort hatten wir gerade mal 6 Spieler, plus Michel von den Bambis zur Verfügung.
Ohne unseren Tausendsassa Ruben, waren die anwesenden Spieler gefragt, eigene Verantwortung zu
übernehmen und sich etwas zuzutrauen. Und wie im letzten Bericht beschrieben, gelang das auch und die
Kinder fanden zu schönen Spielzügen, die auch den gewünschten Torerfolg brachten.
In Alsleben war nun wieder alles anders. Ruben war wieder dabei und Bennet nach überstandener
Quarantäne auch. Die Mannschaft wurde an die Leistung und das Zusammenspiel in Könnern erinnert und
auch Ruben darauf eingeschworen.
Und Ruben gab sich wirklich große Mühe, seine Mitspieler mit einzubeziehen. Zu Beginn des ersten
Spieles spielte er schon fast zu oft ab. Trotzdem hätte uns das gefreut, wen seine Mitspieler denn auch so
wach gewesen wären, wie er. So verliefen viele seiner Abspiele im Sande und es kam nicht der erhoffte
Spielfluss zustande. Und weil sich wieder alle auf Rubens aktive Spielweise verließen und ihm die
Verantwortung überließen, sah er sich dann auch dazu aufgefordert es zu richten. Naja und das machte er
dann in seiner bekannten frechen und temposcharfen Spielweise und mit Bravour, die ihm 5 Tore
bescherte. Immerhin, wieder gut gemacht Ruben und am Ende hieß es gegen Alsleben 5:1.
Nach 5 Minuten Pause das zweite Spiel gegen die Mannschaft aus Könnern, die wieder sehr dezimiert
antrat und wir uns für dieses Spiel auf nur 2x 10 Minuten Spielzeit verständigten. Obwohl in der Pause
noch einmal an der Verbesserung der Spielweise gearbeitet wurde, änderte sich im Vergleich zum ersten
Spiel wenig. Zu viele Einzelaktionen, wenig Zusammenspiel und unter uns Trainern blieb eine gewisse
Unzufriedenheit, weil wir ja wissen, dass die Kids es auch besser können. Immerhin reichte es aber zu
einem 3:1 Erfolg über Könnern und das Erfreuliche, es gab mit Ruben, Oskar und Hesham drei
verschiedene Torschützen. Und auch unsere beiden Torwarte Alexander Ruß und Lenny zeigten sich von
einer guten Seite und ließen nicht viel zu.
Aber um gewisse Vorstellungen auch in den Köpfen der Kinder unterzubringen, gehört eben auch deren
Disziplin, ein Bisschen mehr konzentrierter zuhören und ein Bisschen weniger herumalbern. Sonst kommt
man Ruck Zuck auf die Verliererstraße, das zeigten die Führungstore unserer Gegner.
Nun deutet alles darauf hin, dass wir am kommenden Sonntag, nach unserem Heimturnier, auch in der
Gesamtabrechnung der 3.Turnierrunde auf Platz 1 stehen werden. Das heißt, in der nächsten
4.Turnierrunde werden unsere Gegner auch eine höhere Qualität vorweisen können. Da ist dann auch von
unseren Kindern eine weitere Steigerung gefragt!
Kader:
Alexander Ruß (TW), Lenny (TW), Dominik, Klara, Leander, Oskar (1), Davin, Bennet, Ruben (6), Taras,
Hesham (1), Fernando

