Testspiel:
SG Einheit Bernburg/Eintracht Peißen - SG Grün-Weiß Beesenlaublingen 9:7 (4:2, 2:3, 3:2)
Willkommener Test
Nachdem der Start der 4.Turnierrunde verschoben wurde, sie beginnt nun am
Wochenende 07./ 08.05.2022, haben wir die SG Beesenlaublingen zu einem
Freundschaftsvergleich auf den Einheit -Sportplatz eingeladen.
Bei herrlichem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen einigten wir uns auf drei
Halbzeiten á 15 Minuten Spielzeit. Wir hatten fast alle unserer Kids (15) zur Verfügung.
Eine Mammutaufgabe für das Trainerteam, allen Spielern*innen ausreichend Spielzeit zu
geben, weiß man doch um das unterschiedlich fortgeschrittene Leistungsniveau der
einzelnen Kicker. Dennoch meinen wir, das ist uns letztlich recht gut gelungen.
Die erste Halbzeit konnten wir nach Rückstand noch mit 4:2 zu unseren Gunsten
entscheiden. Hier sah es schon richtig nach Fußball aus, mit schon beachtlichen
Spielzügen und auch dem Blick für den Mitspieler.
In der zweiten Halbzeit konnten wir dieses Niveau leider nicht halten. So bekamen auch
die Beesenlaublinger die Gelegenheit zu zeigen, was sie drauf haben. Und das war nicht
wenig. Sie kombinierten jetzt auch gut und brachten immer wieder Spieler in gute
Abschlusspositionen. Wir hatten jetzt einfach unseren Kopf unten, waren im
Abwehrverhalten einfach nicht mehr konzentriert und im Angriff fehlte etwas an Spielglück.
Aber auch an der starken Leistung des Beesenlaublinger Torwart bauten sich seine
Mitspieler auf. So gingen sie mit 3:0 in Führung, ehe unsere Kicker ihren ersten Treffer
landeten. Am Ende dieser zweiten Spielperiode hieß es aber verdient 3:2 für unsere Gäste.
In Halbzeit drei sahen dann Eltern und Fans ein ausgeglichenes Spiel beider Teams,
wobei sich bei unseren Kindern Licht und Schatten abwechselten. Trotzdem reichte es
noch einmal zu einem etwas glücklichen 3:2 für unsere Kicker, was am Ende ein 9:7
Gesamtergebnis für unsere Spielgemeinschaft bedeutete.
Für uns als Trainer zeigte sich mal wieder, dass noch eine Menge Arbeit vor uns liegt, um
Unkonzentriertheiten auszumerzen, die mannschaftliche Disziplin zu verbessern und
natürlich auch im technischen Vermögen zuzulegen. Aber das muss auch so sein.
Regelmäßig, fleißig und zuverlässig trainieren, dann werden sich weitere Verbesserungen
schnell zeigen.
Zum Ende unserer Spielanalyse bedanken wir uns noch bei unsren Gäste aus
Beesenlaublingen für ein spannendes und faires Spiel, bei dem wohl alle ihren Spaß
hatten, vor allem die Spielerinnen und Spieler beider Mannschaften, sowie ihre Trainer,
aber auch die Eltern, Großeltern und Fans.

