
01.05.2022 Freundschaftsspiel F1 Junioren Team A  
SV Einheit Bernburg –SC Bernburg 5:2 (1:1) 

Die dritte Runde ist eine Weile her und die vierte beginnt erst am nächsten 

Wochenende. Aus Freude am Fußball verabredete man sich auf kurzem Weg mal 

eben am Feiertag zum Freundschaftsspiel gegen den Bernburger SC zum 

Stadtderby. Zwanglose Absprache 2x 30 Minuten auf halbes Großfeld mit 7:1 und 

Schiedsrichter. Gesagt getan, bei milde Temperaturen und idealen Fußballbe -

dingungen.  

Die ersten Minuten waren ein Abtasten von beiden Seiten, hatte man ja seit 

geraumer Zeit durch unterschiedliche Auslosungen und Gruppen den Stadt Rivalen 

vermieden. In der 8. Spielminute gelang es uns die gut gestaffelte Abwehrkette zu 

überspielen und durch Ruben mit 1:0 in Führung zu gehen. Es musste von außen 

doch tüchtig geholfen werden, damit die Marschroute aus der Kabine umgesetzt 

wurde. Stürmer und Mittelfeld arbeiteten zu wenig nach hinten und so gelang durch 

ein Überzahlspiel, Mitte der 1 Halbzeit, der Ausgleich für den SCB.  

In der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit konnte kein Team einen Vorteil erzielen, 

denn gutes Stellungsspiel und intensiv geführte Zweikämpfe ließen keine 

Torchancen zu.  

In der Halbzeitpause gab es neue taktische Anweisungen um das Spiel auf die 

Flügel zu verlagern und nicht ständig durch die Mitte zu spielen. Das klappte dann 

auch deutlich besser und auch auf die zweiten Bälle wurde jetzt intensiver reagiert 

und nachgesetzt. Hinten standen wir durch Basti, Jonas und Raed sehr sicher und 

Theo machte über rechts außen Druck. Auch unser Zuspiel verbesserte sich jetzt 

und so konnten wir auch aus der Distanz sehenswerte Tore erzielen. Wir führten 

zwischenzeitlich 3:1 und dann kam ein wenig Schlendrian ins Spiel. Verlorene 

Zweikämpfe und schlechte Raumaufteilung, wieder Überzahl vom SCB und es fiel 

der Anschlusstreffer zum 3:2. In den nächsten Minuten hatte jetzt der SCB das 

Sagen. Wir stellten wieder um, zogen jetzt Gia Bao in die Abwehr und schickten 

Raed mit ins Mittelfeld. Jetzt dominierte nur noch Einheit und wir erzielten zwei 

weitere schöne Tore von Timon und Lucas, aus ansehnlichen Spielzügen. Das war 

insgesamt ein guter Auftritt unserer Jungs, die sich wieder mit Rubens aus dem 

Team B verstärken mussten, da uns nicht genügend Spieler zur Verfügung 

standen. Vielen Dank an das F Junioren Team B, die an diesem Wochenende 

spielfrei hatten.  

Kader:  

Basti Maaß (TW), Jonas Brünning©, Rubens Helm (1), Gia Bao, Lucas (3), 

Raphael Müller, Theo Kirchoff, Timon Schreyer (1), Raed Atallha  

Trainer: Maik Müller, Co Trainer: Torsten Schreyer 


