
Unglückliche Viertelfinal Niederlage der Eicklinger U9 I 

Am letzten Mittwoch mussten wir im Viertelfinale gegen den VFL Westercelle I antreten. Es wurde 

von Anfang an Versucht Fußball zu spielen. Westercelle hatte die bessere Spielanlage und wir waren 

in der ersten Halbzeit kämpferisch im Vorteil. Wir ließen zu Beginn Westercelle nicht ins Spiel 

kommen. So konnten wir auch in der 4. Minute in Führung gehen. Eine Ecke von Tim konnte Lenni 

nicht im Tor unter bringen. Den Abpraller köpfte Jeton dann über die Linie. In der Folgezeit konnten 

wir uns noch einige Chancen erspielen, leider blieben sie ungenutzt. So konnte Westercelle in der 14. 

Minute zum Ausgleich kommen. Auch hier fiel das Tor nach einer Ecke und einen Kopfball. Danach 

setzte Jeton noch einen Ball ans Lattenkreuz und Tim setzte einen Schuss links neben das Tor. Mit 

diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause. 

In der zweiten Hälfte konnte Westercelle mehr über die außen Druck aufbauen. Wir hielten mit ein 

wenig Glück das unentschieden. Elias konnte sich mehrmals auszeichnen. Nach einem weiten Abwurf 

durch Elias, nahm Jeton den Ball in Höhe der Mittellinie auf, dribbelte noch ein wenig und schoss 

dann in der 33. Minute den 2:1 Führungstreffer. Leider hielt dieser Vorsprung nicht lange. Zwei 

Minuten später konnte Westercelle nach einem Konter und Unaufmerksamkeit auf unserer linken 

Seite den Ausgleich erzielen. In der gleichen Minute erhöhte Westercelle nach dem gleichen Schema, 

nur auf unserer anderen Abwehrseite den Führungstreffer. Wiederum nur zwei Minuten später 

haben wir dieses Mal den Ausgleich erzielen können. Einen Freistoß von der Mittellinie konnte Theo 

in den Winkel hämmern. Jetzt hofften wir auf ein 8 Meter schießen. Aber Westercelle nutzte wieder 

eine Unaufmerksamkeit in unserer Abwehr in der 38. Minute zum 4:3. Jetzt versuchten wir noch 

einmal alles um den Ausgleich zu erzielen, aber er wollte und sollte wohl heute nicht mehr fallen. Wir 

haben alles gegeben. Heute waren leider unsere individuellen Fehler für diese Niederlage 

ausschlaggebend. Trotzdem können wir mit dem Ergebnis leben. Es war ein schönes Spiel von beiden 

Seiten. Westercelle war heute den kleinen Tick besser. 

Ein besonderes Lob verdiente sich heute Elias, der doch einige unhaltbare Bälle super halten konnte. 

Folgende Spieler und Spielerinnen kamen zum Einsatz: Elias Siemann, Arjon Hajdari, Tim Abraham, 

Jule Berg, Armend Beca, Maurice Markgraf, Jeton Osmani, Theo Hohnemann, Lennet Wäsche. 


