
Erneuter Kantersieg gegen die SG Grossmoor / Wathlingen U9
Auch unsere erste Mannschaft konnte gegen die SG Grossmoor / Wathlingen einen hohen
sieg einfahren. Der Torregen begann schon nach 30 Sekunden, nachdem Lenni mit einem
Solo abschließen konnte. So erhöhten wir in regelmäßigen Abstand unsere Tore auf 10:0 bis
zur Halbzeit. Wir spielten schön miteinander, so wie wir uns das immer vorstellen. Es wurden
trotz des hohen Spielstandes einige Chancen noch vergeben. Grossmoor hatte in der ersten
Halbzeit bis auf 2 oder 3 Konter nichts vorzuweisen. Wir blocken sie schon immer weit vor
unserem Strafraum. Die Tore in der ersten Halbzeit schossen, 3-mal Tim, 3-mal Pascal, 2-mal
Lenni und je 1-mal Maurice und Bennet.
Eigentlich wollten wir in der zweiten Halbzeit so weitermachen wie wir in der ersten
aufgehört hatten. Nur spielten wir nicht mehr so geradlinig, Grossmoor / Wathlingen hielt
jetzt besser dagegen und der Torwart wurde auch immer besser. Bei dem Kontern mussten wir
höllisch aufpassen, Sie hatten einen schnellen Stürmer dabei, der jetzt des Öfteren zum
Abschluss kam. Unsere Deckung ließ nach einigen Wechslungen und die nicht mehr
konsequente Rückwärtsbewegung doch merklich nach. Fast jeder versuchte noch ein Tor zu
schießen oder noch ein Tor mehr zu schießen. So mussten wir auch in der 34 Minute das 1:14
hinnehmen. Es war für Grossmoor / Wathlingen das erste Tor in der Punktspielrunde. Es war
schön mit anzusehen, wie sich die Kinder über dieses Tor freuten. Sie hatten es sich auch
verdient, nach den vielen hohen Niederlagen. Da sieht man endlich auch wieder, dass man mit
so kleinen Erfolgen viel Freude haben kann und dass das Gewinnen nicht immer im
Vordergrund stehen sollte. Am Ende hatten wir dann 16:1 gewonnen. Nur jede Woche
möchten wir nicht so hoch gewinnen. In der zweiten Halbzeit konnte Lenni noch 4 Treffer
erzielen ( ein Hattrick war dabei ), Tim und Armend konnten noch sich je 1-mal in die
Torschützen Liste eintragen. Das schönste Tor des Tages war ein Kopfball durch Pascal, weil
es so selten vorkommt, dass man gewollt einen Kopfball verwertet. Außerdem war Pascal
neben seinen 3 Toren auch immer wieder hinten zum Absichern da. Als er ausgewechselt
wurde und wir umgestellt hatten, waren wir auch nicht mehr so sicher in der Abwehr. Deshalb
ist Pascal heute auch Spieler des Tages.

Zu erwähnen ist aber auch Lenni, der neben seinen 6 Toren doch auch heute
mannschaftsdienlich gespielt hat.

Gegen Grossmoor / Wathlingen spielten: Bennet Hiller, Pascal Haselmeyer, Henry Schaper,
Armend Beca, Marvin Nix, Elias Siemann, Lennet Wäsche, Tim Abraham, Maurice Markgraf


