
Leistung konstant gut, trotzdem zahlreiche Chancen nicht genutzt 

Zielstellung heute, optimale Leistung abrufen und an der Tabellenführung schnuppern, deshalb legten wir auch gleich 

los. Pass von Hannes auf Julius und es stand 1:0 nach wenigen Minuten. In der Anfangsformation sicherten Finn, 

Noel und Yves hinten alles ab und das machten sie auch überzeugend. Dann ging es Schlag auf Schlag. Maurice 

passt auf Julius, Julius Schuss nach links, William und Tima stehen gestaffelt, kommen jedoch nicht an den Ball. 

Nächster Angriff, Tima auf Maurice, dieser weiter zu Finn, Finn wieder zu Tima, Eckball. Eckball zu Yves, weiter zu 

Julius, aber Julius zu unkonzentriert im Abschluss. 2 min später, Rückpass von Julius, nach starkem Zweikampf auf 

Maurice, Maurice erzielt das 2:0. Nächster Spielzug, Hannes auf Julian, Julian sieht Maurice und schickt den Ball 

clever in den Lauf und wir erhöhen zum 3:0. Nach Vorarbeit von Julius und Julian erhöht Tima zum 4:0. Hinten 

koordinierte Noel seine Mannschaft und die Abwehr stand kompakt. Bennit, Julian, Julius mal Seitenverlagung 

optimieren. Flanke rüber und das Spielfeld wird sofort geöffnet. Sprechen oder meinetwegen schreien nicht 

vergessen. Maurice Ermahnung vom Schiri, Tima überzeugt mit hoher Laufbereitschaft, hoffentlich reicht die Puste. 

Julius dran denken im Spiel Kopf hoch, wurde im Laufe der Partie aber besser, da jeder bemerkte das mit gutem 

Auge und Kommunikation ein ganz entspannter Spielfluss zu Stande kam. Mit einem Lattenkracher von Hannes 

waren dann auch alle wieder munter. Bestes Beispiel, wenn man miteinander spricht ist folgende Szene. Julian fordert 

Ball, Maurice Rückpass, Julian nimmt an, konzentriert sich und vollendet diesen großartigen Spielzug mit dem 5:0. 

Jungs so einfach kann es laufen. Hannes dirigiert zentral, Noel fischt hinten die Bälle weg, überzeugende Leistung. 

Nächste Szene, tolles Kurzpassspiel zwischen Finn, Hannes und Tima auf der linken Seite. Sprechen klappte optimal. 

Julius auf seiner Seite wieder sehr zweikampfstark, aber Julius deine Wege sind zu lang und zu kräfteraubend, 

vielleicht zwischendurch abspielen. Natürlich müssen sich auch Mitspieler anbieten, aber stattdessen wirst du oft 

allein gelassen und jeder denkt, naja der macht das schon.  

2. Halbzeit, Ilyas, Arvid, Leonard und Damiano rein und gleich wieder Feuer frei und Tempo weiter hochhalten, da 

muss noch mehr kommen. Vor allem müssen die zahlreichen Chancen besser genutzt werden. Weiter geht’s im Spiel, 

Leonard mit Pass auf Julius, Julius Rückpass kommt nicht an, Gegner konzentriert sich jetzt noch mehr auf Julius und 

versucht ihn mit 2 Mann in die Zange zu nehmen… aber ihr kennt ja unseren Julius. Nächste Aktion, Maurice 

bekommt den Ball, zieht zum Tor, dann Querpass in den Strafraum, aber unsere twins ( gemello  ) Damiano und 

Ilyas stehen nicht optimal. Nach einem missglückten Rückpass erzielt der Gegner seinen einzigen Treffer am 

heutigen Tag. Jungs unbedingt weiter konzentrieren auch wenn man deutlich in Führung liegt. Auch Yves‘ Steilpass 

auf Ilyas blieb erfolglos. Das Spielfeld musste jetzt auch räumlich wieder besser genutzt werden, dabei muss Arvid 

aufpassen seine Position außen zu halten. Arvid je weiter du rein gehst, umso enger wird die Spielfläche, sprich mit 

deinen Mannschaftskameraden, fordere den Ball für einen Seitenwechsel, nimm an und ab geht die Post in Richtung 

Tor, entweder selbst oder zum Flanken. Die Minuten verstrichen und es geschah nicht viel Effektives. Da musste erst 

Julian mit seinem Pfostenknaller alle wieder aufrütteln. Sekunden später setzten Julian, Arvid und Maurice die Gäste 

wieder unter Druck und Maurice exakter Pass auf Ilyas führt zum verdienten 6:1 durch unseren Neuzugang Ilyas 

Morgenstern. Das sind die Spielzüge die wir sehen wollen. Hinten sicherte mittlerweile Rocco den Spielbereich ab. 

Nun hieß es allerdings nochmal aus den Puschen kommen, wir brauchten Tore und zwar einige mehr, schließlich 

wollten wir näher an die Tabellenspitze. Mit einem kraftvollen Schuss auf Tor meldete sich nun auch Damiano und 

erhöhte zum 7:1. Dann hieß es William und Hannes wieder rein. Arvid mit Hannes zentral, William vors gegnerische 

Tor. Die nächsten Szenen wieder in Kurzfassung. Unnötiges Foul von Rocco am Gegner, einfach nebenher laufen 

hätte gereicht. Wenig später, Lenny muss sich strecken um Ball wegzufischen. Bennit versucht mit Bällen in den 

Strafraum, seinen Mannschaftskameraden gute Vorlagen zu liefern, aber es läuft niemand dem Ball entgegen. Bennit 

manchmal musst du leider direkt auf Mann spielen. Es folgt ein Pass von Damiano auf Bennit, Bennit nimmt den Ball 

mit, schaut und sieht Hannes, Rückpass und Hannes verwandelt zum 8:1. Zum Schluss gab es nochmal ein sonniges 

gelb für William und es war Feierabend. 

Was für mich und hoffentlich auch für euch heute deutlich wurde, immer wenn ihr miteinander kommuniziert habt, 

entstanden klare, einfache Spielzügen über mehrere Stationen, welche in den meisten Fällen zum Erfolg geführt 

haben. Diesen Spielzügen hatte der heutige Gegner nichts entgegenzusetzen. 

Mannschaftsaufstellung: 

Lenny Malz (TW), Ilyas Morgenstern (1), Damiano Zavatta (1), William Kohl, Maurice Lorenz (2), Yves Krug (C), Finn 

Letz, Hannes Kersten (1), Julian Deckert (1), Timofey Nedilko (1), Noel Albrecht, Bennit Kommritz, Leonard Drefs, 

Julius Günther (1), Arvid Fleck 

 


