12.06.2022 5.Turnierrunde
Alle drei Mannschaften waren leistungsmäßig auf Augenhöhe
An diesem Sonntag ging es nach Wolmirsleben, wo wir auf den Gastgeber und die SG
Schneidlingen-Cochstedt trafen.
Auch an diesem Spieltag reisten wieder 12 Kids an. Das Trainerteam musste der Mannschaft
wieder klar machen, dass die Gegner unbekannt sind, aber auch, welche spielerischen
Eigenschaften inzwischen in unserem Team stecken. Auch die Wechselspieler haben mehr
Spielzeit bekommen. So sind in jedem der Spiele, die wieder in getrennten Halbzeiten als
Doppelrunde durchgeführt wurden, alle Kinder mindestens eine Halbzeit zum Einsatz gekommen.
Das erste Spiel (1.Hz,) gegen Wolmirsleben entwickelte sich gleich zu einem munteren Kick
beider Mannschaften mit leichten spielerischen Vorteilen für unser Team. Die Moral und die
kämpferische Einsatzbereitschaft stimmten. Das Zusammenspiel klappte, so wie wir uns das
weitestgehend vorstellen. Auf Augenhöhe mit den Gastgebern, war unser Team nach vorn so
etwas gefährlicher, aber der letzte Pass oder das Spielglück fehlte am Torerfolg. Aber auch eine
kompakte gut eingestellte Wolmirsleber Abwehr, die zu dem körperliche Vorteile hatte, standen
dem genauso im Wege, wie die guten Torwartleistungen auf beiden Seiten. Nur durch eine kleine
Unaufmerksamkeit ging das Spiel mit 0:1 verloren.
Nach kurzer Pause hieß der nächste Gegner Schneidlingen-Cochstedt. Hier spielten dann
hauptsächlich die Jungs - „2.Garnitur“, die im vorhergehenden Spiel als mögliche Wechsler
unterwegs waren, sehr gut und aufmerksam. Auch hier waren zwei sehr gut aufgelegte Torhüter
unterwegs, die das Spiel offen hielten, so dass beide Teams sich nach dieser ersten Halbzeit
leistungsgerecht 1:1 trennten.
Darauf folgte das Spiel Wolmirsleben – Schneidlungen. Hier endete die erste Halbzeit zu Gunsten
der Schneidlinger 2:0, im zweiten Spiel (2.Hz.) hatten die Gastgeber mit dem gleichen Ergebnis
die Nase vorn.
Danach stand für uns die zweite Runde (die 2.Halzeiten) an. Zunächst ging es wieder gegen
Wolmisleben und wir wollten uns unbedingt für das 0:1 der 1.Halbzeit revanchieren. Eine gute
Spielanlage, zum Teil wurde schon sehr gut aus der Abwehr heraus kombiniert, mit gutem
Zusammenspiel vorn, brachte uns einen 2:0 Sieg und eine gelungene Revanche, welche uns den
2:1 Gesamtsieg brachte.
Danch trafen wir noch einmal auf die SG Schneidlingen. Wieder wurde, wie im ersten Spiel
durchgewechselt. Diese 2.Halbzeit ging leider 0.3 verloren, obwohl wir spielerisch eigentlich etwas
mehr zu bieten hatten als der Gegner. Wir konnten uns viele gute Torchancen erarbeiten, aber ein
glänzend aufgelegter Schneidlinger Torwart, hatte etwas dagegen. Wenn wir auch jetzt mit 0.3
zum 1:4 Gesamtresultat unterlagen, soll das die Leistungen von unseren Torleuten Alex und
Lenny überhaupt nicht schmälern, sie waren in diesem Turnier richtige Stützen.
Auch wir als Trainerteam waren sehr zufrieden, dieses Turnier hat richtig Spaß gemacht, da alle
drei Mannschaften auf einem Level unterwegs waren.
Leider gab es eine unschöne Sache. Ein Elternteil war überhaupt nicht zufrieden und äußerte es
auch so. Hier sollte ganz einfach mal das Gespräch gesucht werden, bevor gemeckert wird. Keine
schöne Szene, gerade auf fremden Plätzen!
Zum Schluss noch ein Dankeschön an die Gastgeber, ein gut organisiertes Turnier bei
wohltuender, sehr fairer Atmosphäre.

