
Herbe Niederlage für Eicklinger U9 I
Am dritten Spieltag reisten wir zur 1. Mannschaft des SV Nienhagen. Nienhagen war im
letzten Jahr uns schon überlegen. Diesmal war der Unterschied noch größer. Nienhagen setzte
uns von der ersten Minute an unter Druck. So fiel auch schon in der 3. Minute das 1:0 durch
einen Pass in die Tiefe. Das 2:0 in der 5. Minute ging wieder ein schöner
Kombinationsfussball voraus. In der 8. Minute konnten wir zwar durch Tim den 1:2
Anschlusstreffer erzielen, doch Postwendend stellte Nienhagen im Gegenzug, nach einer
Fehlerstaffette im Mittelfeld, den alten Abstand wieder her. Jetzt kamen wir ein bisschen zur
Ruhe und konnten das spiel offen gestalten. Trotzdem erzielte Nienhagen in der 13. Minute
nach einer Ecke und Fehler durch Arjon das 4:1. Beim 5:1 ging ein Fehler von Sophia voraus.
So ging es dann auch in die Halbzeit.
Gut erholt, wollten wir das Ergebnis in Grenzen halten. Doch gleich in der ersten Minute
erhöhte Nienhagen auf 6:1 nach einem Konter. Nun versuchten wir mitzuspielen und nicht
nur zu reagieren. Es gelang uns auch sehr gut, ohne jedoch groß Chancen für uns zu erspielen.
Nienhagen konnte nur noch in der 27. Minute das 7:1 erzielen. Wir hatten zwar noch einen
Treffer durch Arjon erzielt, den aber der Schiedsrichter nach Diskussion mit dem
gegnerischen Trainer zurück nahm.  Arjon hatte mit einem Anschlag, der Ball war im Toraus,
ein Tor erzielt. Der Schiedsrichter sah den gegnerischen Torwart den Ball berühren. Dann
hätte das Tor zählen müssen.
Trotzdem mit oder ohne den Tor, haben wir vollkommen verdient auch in dieser Höhe
verloren. Wir müssen unsere Punkte gegen andere Mannschaften holen. Nienhagen war heute
zumindest, eine Nummer zu groß für uns.
Gegen Nienhagen spielten: Arjon Hajdari, Jule Berg, Tim Abraham, Valentin Reichelt, Leon
Lunk, Malin Buchhop, Sophia Koschick, Jeton Osmani

Eicklinger U9 II mit Unentschieden
Am letzten Septemberwochenende endeten mit dem Spiel gegen die zweite Vertretung von
Nienhagen unsere Englischen Wochen. In der ersten Halbzeit konnten wir leichte Vorteile
unsererseits verfolgen. So konnten wir auch in der 7. Minute mit 1:0 in Führung gehen.
Armend erkämpfte und kontrollierte sich den Ball im Mittelfeld. Mit einem guten Pass auf
Jeton, der danach ein Solo ansetzte und mit aller Entschlossenheit im Fallen das Tor erzielte.
Danach hatten wir noch einige Chancen auf unserer Seite. Die Nienhägener Angriffe konnten
wir durch unsere Defensive mit Pascal, Arjon und Jule unterbinden. So hielten wir den
knappen Vorsprung und gingen damit in die Pause.
Die zweite Hälfte begann für uns nicht gut. Einen Torabstoß, durch den Torwart von
Nienhagen, unterlief Arjon und der Stürmer konnte mühelos an Bennet ins Tor schieben.
Danach erspielte sich Nienhagen eine Vielzahl an Chancen. Doch Jule und Arjon, der seinen
Fehler jetzt ausbügelte, retteten was zu retten gab. Bennet konnte sein Tor mit einigen
Paraden sauber halten. Leider bekamen wir in der 33. Minute doch noch den Gegentreffer
zum 2:1. Jetzt setzten wir alles auf eine Karte. Wir wollten noch das Unentschieden erzielen.
So konnten wir in der Nachspielzeit, den verdienten Ausgleich erzielen. Arjon schlug einen
Freistoß von der Mittellinie auf das Nienhägener Tor. Der Torwart konnte nur abklatschen.
Armend’s Nachschuss wurde geblockt, doch gegen Leon’s Schuss waren sie dann Machtlos.
Am Ende trotzdem ein gerechtes Unentschieden, obwohl zu dem Zeitpunkt es für uns
glücklich war. Aber wir gaben nie auf.
Herausragend war heute neben Arjon, Jule. Sie ackerte und hielt hinten alles sauber. Ihr
kämpferischer Einsatz war heute nicht zu Toppen.



Folgende Spieler waren gegen Nienhagen dabei: Bennet Hiller, Pascal Haselmeyer, Jule Berg,
Armend Beca, Nico Deuter, Jeton Osmani, Arjon Hajdari, Valentin Reichelt, Leon Lunk.


