
Sprachtraining zeigt Wirkung 

Zusammenfassung bis zum ersten Tor. Torschussversuch durch Hannes geht über die Latte, nächstes Mal 

Oberkörper weiter über den Ball. Raumnutzung der Mannschaft nicht optimal, das geht und muss besser werden. 

Nächste Chance Erik, aber zu unkonzentriert im Abschluss. Wir sind vor dem Tor nicht aggressiv genug. Nächste 

Möglichkeit Maurice, flach wäre besser gewesen, so war Keeper der Sieger. Rocco, zweikampfstark, erobert Ball 

zurück. Julius Querpass von links auf Maurice, 1:0 Führungstreffer in der 9. Spielminute. Nun musste das Feuerwerk 

beginnen. Da hieß es leider keine Rücksicht, sondern Feuer frei, schließlich ist das Torverhältnis in der Tabelle 

wichtig. An dieser Stelle möchte ich schon mal den Hut vor unserem heutigen Gegner ziehen, der bis zum Schluss 

versuchte gegenzuhalten und nicht aufgab. Als nächstes beglückte uns wieder Finn mit einem absoluten Traumtor 

zum 2:0. Finn, wie schaffst du es nur immer wieder, dass wir das Gefühl haben als würde die Zeit stillstehen, während 

der Ball gefühlvoll, sanft ins Netz gleitet? Es ist jedes Mal ein magischer Moment, der mit einem wohligen Raunen und 

bestaunen aus dem Publikum gewürdigt wird. So, jetzt aber Schluss mit schwärmen, weiter geht’s im Spielgeschehen. 

Hannes heute wieder zentral, verteilte einen Ball nach dem anderen und mit 6 oder 7 Assists im Spiel war es eine 

effektive, ordentliche Leistung. Und genau diese Bälle wurden heute tatsächlich von Spielern gefordert und zwar 

lautstark. Ich war wie von den Socken, Julius kann sprechen und ich konnte es tatsächlich hören. Er stand super 

positioniert, rief Hannes und verlangte den Ball.  Pass Hannes auf Julius und das 3:0 machte den Spielzug perfekt. 

Genauso Jungs, sprechen, fordern und so die Möglichkeiten optimal nutzen. Dann war Trinkpause. 

Nach der Pause sollte es der Moment für unseren William werden. Hannes hat den Ball ruhig am Fuß, erspäht den 

am besten positionierten Mann, William. Die Flugbahn direkt zum Mitspieler, William nimmt an und dann das 

erstaunliche. William, der immer noch am Arm verletzt ist, nimmt den Ball an, nimmt ihn mit und anstatt wie in den 

letzten Spielen einen überhasteten Abschluss zu finden, umspielt er erst den TW und setzt dann erst das Leder 

platziert ins Tor zum 4:0. Genauso William, das war genau die Cleverness die ein Stürmer für den perfekten 

Abschluss braucht. Die nächsten Szenen versuche ich wieder im Zeitraffer zusammen zu fassen. Starker Einsatz von 

Dennis Schaaf führt zum 5:0 durch Maurice. Nevio von rechts mit Rückpass auf Julius, 6:0. William Pass auf 

Damiano, Damiano schlenzt zum 7:0 ein. Dann das nächste akustische Highlight, William fordert den Ball von 

Hannes, dieser bedient seinen Kumpel natürlich sofort und wieder ist William konzentriert, Haken vorm TW und ab ins 

Netz zum 8:0. Leute, seht ihr wie das funktioniert. Das nenne ich mal optimale Chancenverwertung indem man 

miteinander spricht. Gegner mittlerweile mit 5-er Abwehrkette. Willi verpasst das Tor, aber Ball findet den Weg zu 

Damiano und es steht 9:0. Dennis Schaaf schraubt das Ergebnis ins Zweistellige zum 10:0. Nächste Torchance durch 

Maurice, aber sein Abschluss war zu einfach, da war William mit seinem Haken vorm Tor effektiver im heutigen Spiel. 

Wärme machte den Spielern jetzt langsam zu schaffen und Damiano und Nevio müssen besser auf Abseits achten. 

Dann war Halbzeit und es wurden Kräfte nachgetankt. 

Die zweite Hälfte begann gleich mit einer guten Möglichkeit durch William, aber erst Damiano verwandelte zum 11:0. 

Dann schlichen sich einige Abspielfehler ein, wahrscheinlich, weil die Konzentration langsam nachließ. Trotzdem 

dauerte es nicht lange und es stand 12:0. Ich sage euch das war seit langer Zeit mal wieder so ein typisches Bennit 

Tor. Ballannahme, kraftvoller, gewaltiger Schuss, der nur vom Netz gestoppt werden konnte. Bennit das war Klasse, 

du kannst es dir ruhig öfter zutrauen. Als nächstes hatte unser Abwehrchef Niklas die Möglichkeit weiter zu erhöhen, 

aber der Ball striff hörbar die Latte und verschwand dann hinterm Tor. Trotzdem super Torschussversuch aus 20m. 

Sekunden später fiel das 13:0 durch Erik und es folgte wieder eine Trinkpause um die letzten Reserven zu 

mobilisieren. 

Dann ging es noch ein letztes Mal aufs Feld und nun konnte auch Hannes seine Leistung belohnen. Durch ein 

unglaublich schönes Tor ins rechte obere Eck stand es nun 14:0. Kurz vor Schluss bekam dann auch Niklas nochmal 

seine Chance und er verwandelte blitzsauber zum 15:0 Endstand. 

Jungs das war ein ordentliches Spiel, indem ihr allerdings auch nicht großartig gefordert wurdet. Versucht mehr über 

Doppelpässe zum Ziel zu kommen, viele eurer Spielzüge waren heute zu kompliziert. Einfache, klare Wege, 

Raumnutzung und kontrollierte Geschwindigkeit führen kräftesparender zum Ziel. 

Eine kleine Anmerkung möchte ich noch an diejenigen richten, welche die Fussball.de Seite mit Daten füllen. Wieso 

werden nicht alle Torschützen richtig aufgelistet? Gibt es da vielleicht Regeln die ich noch nicht kenne oder bin ich 

beim Aufschreiben der Torschützen einfach schneller? Ich lerne gern dazu, schließlich hat jeder Kicker verdient das 

seine Leistung ordentlich dokumentiert wird. Aus meiner Sicht entspricht die Torschützenliste nicht der Realität. 

Mannschaftsaufstellung:  

Lenny Malz (TW), Noel Albrecht, Niklas Pülicher (1), Dennis Schaaf (1), Bennit Kommritz (1), Damiano Zavatta (3), 

Finn Letz (1), Maurice Lorenz (2), Hannes Kersten (1), Julius Günther (2), Erik Wiedensee (1), William Kohl (2), Rocco 

Scheffler 

 



  

 


