
Mit Lust, guter Moral und Kampfgeist zu stark verbesserte Leistung 

Am Sonntag war unsere Mannschaft zu Gast in Plötzkau. In der Kabine 

wurden unsere Kicker eingeschworen und motiviert und alle Kids hatten richtig 

Lust, das Turnier in Peißen vergessen zu machen. Bei gutem Fußballwetter 

wurden die Spiele auf zwei sehr gut hergerichteten Plätzen ausgetragen. 

Unser erstes Spiel bestritten wir gegen Plötzkau II. Schnell führte unsere SG 

durch zwei Tore von Ruben mit 2:0. Beiden Treffern war gutes 

Zusammenspiel vorausgegangen. Durch eine Unachtsamkeit kam Plötzkau 

zum Anschlusstreffer. Aber unsere Jungs schlugen wieder zurück und Ruben 

hatte seinen Hattrick perfekt gemacht. Ein Missverständnis mit Torhüter Alex 

nutzten die Gastgeber zum 2:3 Anschlusstreffer. Leider konnten wir in der 

2.Halbzeit nicht ganz an die ersten 15 Minuten anknüpfen und Plötzkau ging 

jetzt schnell mit 4.3 in Führung. Davon erholten sich unsere Kids nicht und am 

Ende ging Plötzkau als 5:3 Sieger vom Feld. Doch Moral und Einstellung 

stimmten bei der Mannschaft.  

Im zweiten Spiel gegen Plötzkau I zogen wir mit 2:7 den Kürzeren, wobei 

wiederum Ruben unsere beiden Tore erzielte.  

Im dritten und letzten Spiel ging es dann gegen Seeland. Unser Team wollte 

unbedingt den Sieg und so agierte es auch. Es ging immer hin und her, mit 

den Stationen 1:1, 2:2. Dann ein Seeländer Doppelschlag zum 4:2. 

Unbeeindruckt, mit Kampf und sehr guter Moral (!!!), aber jetzt mit zu vielen 

Einzelaktionen, kamen wir noch zum 4:3 Anschlusstreffer. Doch das 4.4 wollte 

nicht mehr fallen, weil Seeland mit Mann und Maus verteidigte. Positiv 

anzumerken war, dass man in diesem Spiel versucht hat, schnell und sicher 

zu passen, um gefährlich vor dem Tor aufzutauchen und Chancen zu haben, 

aber leider eben noch zu wenig davon. 

Im anschließenden Neunmeterschießen hatten wir die Nase knapp vorn. 

In der 5.Turnierrunde, die es nun doch, aber mit nur zwei Turnieren gibt, gilt 

es nun wieder Selbstvertrauen zu tanken, um alles Gelernte, durch fleißiges 

Training wieder zu zeigen. 
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