3.Turnierrunde in der Fair Play Liga Staffel 2 Einheit zu Gast in Groß Rosenburg
Groß Rosenburg- Einheit Bernburg 2:5, Groß Rosenburg-Calbe 5:3, Einheit Bernburg-Calbe 15:6
Vorweg noch ein paar Worte zum 2.Spieltag in Calbe wo ich mich trotz der erzielten Ergebnisse schwer, tat einen
Turnierbericht zu schreiben. Wir waren in Calbe mit 8 Kindern angereist und taten uns wesentlich schwerer als beim
Heimspiel vor einer Woche. Klar ist es verständlich, dass jeder spielen muss, der sich aufrafft sonntags früh auf den
Fußballplatz zu fahren. Die Wechsellei bringt aber prinzipiell Unruhe und es sollte prinzipiell dem Trainer obliegen
wann wer ein, bzw. wer wann ausgewechselt wird. So gab es spielerisch in Calbe einen Leistungsabfall der sich aber
nicht im Ergebnis wiederspiegelt. Im Training geübte Spielzüge die nicht griffen und die schwache räumliche
Ausnutzung des Spielfeldes, ließen uns lange Zeit Kräfte vergeuden und die Trainer am Rande viele Notizen
aufschreiben.
Heute waren wir wieder durch Erkältungskrankheiten stark dezimiert und konnten nur dank der Unterstützung des
jüngeren Jahrganges der F Jugend (Team B) mit einer spielfähigen Mannschaft nach Groß Rosenburg anreisen. Eine
längere Einweisung in der Kabine sollte nochmal die wichtigen Elemente, Raumaufteilung und nach hinten arbeiten
ins Gedächtnis rufen. Jeder hatte also einen Matschplan und wurde mit dem Hinweis „habt Spaß und zeigt was ihr
könnt“ auf den Rasen geschickt. Groß Rosenburg hatte natürlich uns für das Eröffnungsspiel gewählt, weil die beiden
gespielten Partien in der ersten Hälfte kräftemäßig immer recht offen waren. Mit dem Heim Publikum rechnete man
sich Chancen aus, unterstützten die Fans ihre Jungs doch recht ordentlich und lautstark. Tatsächlich waren unsere
Kinder beindruckt und gerieten früh mit 1:0 in Rückstand. Ein offener Schlagabtausch, den wir vorhergesehen hatten.
Da unsere beiden Stammtorhüter erkrankt ausfielen, hatten wir den Torhüter des jüngeren Jahrganges ausgeborgt.
Lenny hielt mehrfach Bälle, die direkt auf Mann geschossen waren, gegen hohe Bälle hatte er aber keine Chancen.
Wir stellten um, mussten unbedingt verhindern das Rosenburg zum Abschuss kommt. Viel Laufarbeit und viele
Zweikämpfe und ein perfekter langer Ball aus dem Mittelfeld den Raed nutzte um den Anschlusstreffer zu erzielen. 4
Grad Außentemperatur und ein kräftiger Wind, die Kinder beider Teams pumpten und riefen alle Kraftreserven ab.
Dann gelang es wieder Raed, einen Zweikampf zu gewinnen und der stürmte nach vorn. Er hatte das Glück den Ball
zu versenken und uns in Führung zu bringen-was wir an der Seitenlinie sahen war- Ruben und Raphael waren
mitgelaufen und frei vorm Tor- was wäre, wenn? Das Spiel war kräftezehrend und zeigte sich ganz offensichtlich in
der zweiten Partie. Rosenburg konnte in den vorher gespielten Partien Calbe deutlich dominieren und verlor gegen
erstarkte Calbenser deutlich mit 1:3. Im Rückspiel (zweite Halbzeit zeitversetzt) konnte Calbe mit 4:0 geschlagen
werden- Endstand 5:3
In der Kabine nochmal gelobt für den Einsatz im ersten Spiel, ging es jetzt gegen Calbe. Die Jungs zeigten
Spielfreude und Laufbereitschaft mit leichtem Hang nur die linke Hälfte zu nutzen. Im Angriff, wie in der Defensive,
alles sehr linkslastig. Es gelangen uns sehr schöne Spielzüge und gut herausgespielte Tore. Ruben und Theo
flankten in die Mitte und fütterten Raed und Timon, die ihre Chancen konsequent nutzten. Auch Theo und Ruben
glänzten durch nachsetzen und rückerobern verlorener Bälle und nutzten ihre Chancen um Tore zu erzielen. Natürlich
kostete das alles enorm Kraft und unsere Ergänzungsspielerbank hatte nur einen Spieler und Calbe einiges mehr. Die
frischen Kräfte nutzten mehrere lange Bälle zu Kontern und mit hohen Schüssen wurde Lenny überwunden. Einheit
gewann die erste Partie verdient mit 7:3.
Das Rückspiel (zweite Halbzeit) gegen Groß Rosenburg war dann nicht mehr so umkämpft wie die erste Halbzeit da
frühzeitig Theo und Timon einen 2:0 Vorsprung erzielten. Rosenburg konnte noch verkürzen. ehe Raphael den 3:1
Endstand erzielte.
Auch im Rückspiel gegen Calbe hatten die Jungs Spaß am Spiel und ließen sich durch die doch widrigen Umstände,
eisiger Wind und niedrige Temperaturen nicht beirren. Jetzt griffen auch einige Automatismen, laufen in den freien
Raum ohne Ball, schnelles umschalten und nachsetzen bei verlorenen Zweikämpfen. Theo machte einen Dreierpack,
Timon einen Doppelpack und Moritz, Raphael und Ruben trugen jeweils ein Tor zum 8:3 Endstand dieser Halbzeit
bei. Wir möchten uns an dieser Stelle für die Abstellung von Ruben und Lenny bedanken, sie haben sich nahtlos
integriert haben und wir hoffen auch sie hatten eine Menge Spaß mit uns.
Kader: Lenny (TW), Jonas Brüning©, Moritz Pfau (1), Raphael Müller (2), Raed Attalah (4), Theo Kirchhoff (6), Timon
Schreyer (5) Ruben (2)
Trainer: Maik Müller, Co Trainer: Torsten Schreyer, Betreuer Andreas Pfau

