
Bitte Mannschaft wählen.
 

RSV Büblingshausen-SG2010 Waldsolms

Debakel am Dienstag 0:4 (0:3)

Auch im 2.Spiel konnte man nicht an die guten Leistungen der Vorbereitung anknüpfen und so verlor man völlig verdient mit 0:4 in
Büblingshausen.Obwohl wir mindestens genausoviele Torchancen wie der Gegner hatten,die aber teilweise kläglich oder unkonzentriert vergeben
wurden.Das schlimme an diesem Spiel ist nicht das Ergebnis, sondern wie sich die Mannschaft präsentiert hat. Das war kein Team sondern eine
Truppe von Selbstdarstellern,Einzelkämpfern und Statisten.Leute wenn ihr Euch nicht zusammenreißt und das umsetzt was ihr schon mehrfach
gezeigt habt, wird es wohl in dieser Runde gegen den Abstieg gehen.Nur mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung können wir Siege
einfahren,für das Spiel am Freitag erwarte ich von jedem ein umdenken und vor allem ein TEAM
mit babei waren:Max Z.;Daniel M.;Tim M,;Jari W.;Felix W.;Lutz B.;Robin B.;Sascha T.;Sebastian A,;Irfan T.;Mohammed Ö.;Christian H. und Kevin
K. .

SG2010 Waldsolms-Großen-Buseck 3:1 (0:0)

Back to the Roots

Bei immer schlechter werdenden Lichtverhältnissen und mit einer fulminaten Schlussoffensive konnten unsere Jungs das Spiel drehen und aus
einem 0:1 Rückstand noch einen 3:1 Erfolg erkämpfen.Zwar war es spielerisch noch kein Sahnestückchen,doch was den Einsatz und die
Mannschaftliche Geschlossenheit betrifft sind wir wieder auf dem richtigen Weg.Wenn wir jetzt noch den ein oder anderen Aussetzer in der
Abwehr abstellen und vor dem Tor konzentrierter agieren,kann es doch noch eine gute Saison werden.Besondere Erwähnung gilt Micha,der sich
20 Minuten vor Ende des Spiels umzog,um der Mannschaft zu helfen, obwohl er 3 Wochen wegen einer Verletzung nicht trainieren konnte.
Die Einwechslung wirkte wie ein Startsignal, denn jetzt wurde der Gegner in der eigenen Hälfte eingeschnürt und konnte nach vorne keine Gefahr
mehr entwickeln.
Die Tore erzielten :2x Mohammed und 1x Jarid

es spielten : Max Z.;Daniel M.;Felix W.;Jarid M.;Jari W.;Robin B.;Sascha T.;Sebastian A.;Lutz B.;Irfan T.;Mohammed Ö.;Christian H.;Micha B.,
und Benny C. .

Nachtrag zum ersten Spiel gegen die JSG-Oberbiel ,Endstand 3:3

Torschützen:Sascha;Mohammed und Sebastian

JSG Linden- SG2010Waldsolms 2:4 (2:2)

Warum einfach , wenn es doch auch umständlich geht

Mit dem Ziel sich die nächsten 3 Punkte zu holen, fuhren wir nach Großen-Linden,schon die äußeren Bedingungen versprachen viel. Die Sonne
schien,es war angenehm warm und die Eintracht führte auch schon mit 2:0 in Gladbach.So begannen unsere Jungs auch voller Tatendrang und
berannten das gegnerische Tor.Zunächst wollte der Ball, wie auch bei den letzten Spielen, einfach nicht den Weg ins Tor finden.Doch nach
Mohammeds 1:0 schien der Knoten geplatzt, da Sascha schon kurze Zeit später ,nach schöner Kopfballvorlage von Mohammed das 2:0 erzielen
konnte.
Mehrfach bot sich jetzt die Chance den Vorsprung auszubauen,doch es sollte alles anders kommen.
Nach einer ausgelassenen Möglichkeit ermöglichte wir durch falsches Stellungsspiel einen Konter und der Gegner konnte auf 1:2
verkürzen.Unsere Jungs waren scheinbar davon so geschockt, da sie in eine "Duldungsstarre" verfielen und Linden konnte nach einer Ecke
unbedrängt den Ausgleich erzielen.
Auch die Gespräche in der Halbzeitpause schienen nicht zu fruchten,denn wir verloren nun gänzlich den Faden und Fehlpässe bestimmten von nun
an das Spiel.
Erst eine Viertelstunde vor Schluss ging noch einmal ein Ruck durch die Mannschaft,angetrieben durch Basti, der nun die Leader Rolle übernahm
und unermüdlich seine Mitspieler anfeuerte.
So war es auch Basti, der Mohammed zweimal glänzend anspielte, so das dieser mit zwei herrlichen Hebern den Torwart überwinden konnte.
Mit drei Punkten im Sack trat man die Heimreise an,die Sonne schien und die Betreuer waren nach mehreren Nervenzusammenbrüchen auch noch
am Leben.

es spielten :Max Z.;Daniel M.;Felix W.;Jarid M.;Jari W.;Robin B.;Sascha T.;Basti A.;Irfan T.;Mohammed Ö.;Christian H.Tim M.;

Tore: 3xMohammed und 1x Sascha
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Kreispokal Viertelfinale Eintracht Wetzlar - SG 2010 Waldsolms 0:6

Tore: 4x Mohammed ; 1x Basti und 1x Sebastian W.

SG2010 Waldsolms - JSG Heuchelheim-Kinzenbach 5 : 0 (2:0)

Let me entertain you

Waren meine letzten Spielberichte eher kritisch und negativ belastet,so gibt es vom gestrigen Spiel nur positives zu Berichten.Pünktlich zum
Oktoberfest haben unsere Jungs ein richtiges Fass aufgemacht,denn man war dem bis dahin punktverlust freien Tabellenführer spielerisch aber
auch von der kämpferisch-läuferischen Seite überlegen.
Das Spiel begann gleich mit einem Paukenschlag,ein in der 1.Minute getretener Freistoß von Basti,fiel Tim,nach einem Querschläger der
gegnerischen Abwehr vor die Füße und im zweiten Versuch konnte er die Kugel im Netz versenken.Danach wirkte der Gegner angeschlagen und
seine Defensive geriet ein ums andere mal ins schwimmen.Nach ca.20 Minuten konnte Basti mit einem verwandelten Strafstoß auf 2:0
erhöhen,nachdem zuvor Mohammed nur durch ein Foul vom gegnerischen Tormann gebremst werden konnte.Mit diesem Ergebnis ging es auch in
die Pause,obwohl Heuchelheim die Chance zum Anschlusstreffer hatte, die aber durch Felix mit einem tollen Einsatz vereitelt werden konnte.
Nach der Pause kam dann das erwartete Aufbäumen des Gegners,der auf den Anschlusstreffer drängte,doch mit Glück,Geschick und Einsatz
konnte dieser verhindert werden.
Die letzten 25 Minuten gehörten wieder uns und es wurden auch wieder Torchancen herausgespielt .
Den dritten Treffer konnte Sascha erzielen,als er nach einem sehenswert vorgetragenem Angriff den Ball überlegt und unhaltbar ins Tor schoss.
Schon kurz darauf fiel das 4:0 ,diesmal war es Robin der einen Konter mit einem Tor abschließen konnte.
Den Schlusspunkt setzte Irfan der mit seinem Treffer zum 5:0 dieses tolle Spiel beendete.
Nach dem Schlusspfiff waren sich die Zuschauer darüber einig ,das sie aller beste Unterhaltung geboten bekommen haben und waren vom Team
Spirit der Mannschaft begeistert.
Besonders hervorheben möchte ich heute keinen,dafür war die geschlossene Mannschaftsleistung zu gut,doch der der nur 1,5Std.Schlaf hatte,hat
wirklich ein starkes Spiel gezeigt.
Besonderen Dank gilt auch den Mütter die den Getränke und Kuchenverkauf geleitet haben,bei uns gibt es das wenigstens noch,nicht so wie bei
den Seniorenspielen.

es spielten: Max Z.;Felix W.Jarid M;Jari W.;Micha B;Tim M.;Robin B.;Sebastian A.;Tobias S.;Sacha T.;Mohammed Ö.;Irfan T.;Serkan Y. und
Benny C. .

Torschützen : Tim ; Sebastian ; Sascha ; Robin und Irfan

JSG Eschenburg --- SG2010 Waldsolms 2:5 (1:3)

Revange ist gelungen

Nach dem wir in der letzten Runde eine schöne Packung uns in Eschenburg abgeholt hatten, rechneten wir uns diesmal, Dank des großartigen
Sieges aus der Vorwoche,doch etwas aus.Mit breiter Brust betrat man den Platz und zeigte dem Gegner sofort wer hier als Sieger vom Platz
gehen will.
Aus dem Spiel heraus fand der Ball zunächst noch nicht den Weg ins gegnerische Tor,doch nun sollte sich das Training der letzten Woche
auszahlen ,wo man verstärkt Standart geübt hatte.
In der ersten Halbzeit war es Micha der zweimal nach einer Ecke zur Stelle war und den Ball im Tor versenkte.Das 3:0 konnte Tobias per
Direktabnahme erzielen,nachdem er von Sascha mustergültig angespielt wurde.Der Gegentreffer vor der Pause war unnötig ,beeinflusste unser
Spiel aber nicht weiter.
Nach der Pause konnte Mohammed mit einem schönen Kopfball das 4:1 erzielen, als er einen von Sebastian getretenen Eckball verwertete.Das
letzte Tor des Spiel erzielte Irfan mit dem Kopf,als er nach einem Abpraller zur Stelle war.Davor konnte Eschenburg noch ihren zweiten Treffer
erzielen.

Es spielten: Max Z.;Felix W.;Jarrid M.;Jari W.;Micha B.;Tim M.;Robin B.;Sebastian A.;Tobias Sch.;Sascha T.;Mohammed Ö.;Irfan.T;Daniel M.
und Sebastian W..

Tore : 2x Micha , 1x Mohamed , Tobias und Irfan

FC Ederbergland --- SG2010 Waldsolms 2:3 (2:2)

Nie mehr ein Spiel umlegen

Auf Wunsch der Mannschaft hin, wurde das Spiel von Sonntag auf Donnerstagabend vorverlegt,da zu viele Spieler am Sonntag fehlen
würden.Fakt war das ich am Donnerstag um 15:30 Uhr nur noch 10 Spieler zu verfügung hatte,da sich 5 Spieler kurzfristig abgemeldet hatten.Von
der A2 sprangen Sebastian W. und Serdat ein und von der B-Jugend halfen Erik und Rene aus.Gerade den zwei aus der B-Jugend muß man ein
großes Lob aussprechen, da sie durch ihr gezeigtes Spiel mehr als nur Ergänzungsspieler waren.
Die erste Viertelstunde des Spiel gehörte ganz klar dem Gastgeber,da wir überhaupt nicht zu unserem Spiel fanden und den gegnerischen
Spielern zu viel Platz ließen.
Das 0:1 fiel nach einem von Max verschuldeten Freistoß und mit Hilfe unserer gestellten Mauer.
Der Rückstand war wie ein " Hallo Wach"-Signal, denn jetzt begannen wir auch am Spiel teilzunehmen.
Den Ausgleich konnte Sascha mit einem Freistoß erzielen, als er den Ball flach an der Mauer vorbei im Tor versenkte.
Jetzt war wieder Ederbergland an der Reihe,als sie mit einem schönen Freistoßtrick unsere Abwehr "übertölpete" und das 2:1 erzielte.
Doch da alle Tore in der ersten Halbzeit per Freistoß erzielt werden konnten, wollten wir uns auch nicht lumpen lassen und Sebastian erzielte mit
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einem weiteren Freistoß das 2:2. Nach dem Seitenwechsel gelang es uns, mehr und mehr das Spiel zu kontrollieren, so daß man sich auch
zahlreiche Torchancen erspielen konnte. Leider gelang es uns nicht, diese in Tore zu verwandeln.
So blieb die Partie bis kurz vor dem Ende eine Zitterpartie. Jedoch die Erlösung brachte der Treffer durch Sebastian, der in der 83. Minute mit
einem Flachschuß aus dem 16er heraus den Tormann überwinden konnte.
Ein besonderes Lob gilt der gesamten Mannschaft, die in dieser Aufstellung noch nie zusammen gespielt hatte und ein wirklich tolles Spiel und
Kampf ablieferte.
Es spielten: Max Z.; Felix W.; Jari W.; Lutz B.; Mischa B.; Tim M.; Serdat S.; Sebastian A.; Tobias Sch.; Sascha T.; Mohammed Ö.; Erik D.;
Rene Sch.; Sebastian W.; Benni C.;
Torschützen: 2 x Sebastian, 1 x Sascha

vom Samstag den 30.10.2010 Fv09 Breidenbach-SG2010 Waldsolms 1:3

Schwere Auswärtshürde gemeistert

Mit gehörigen Respekt fuhren wir zum Spiel nach Breidenbach,da man schon in der letzten Runde den Gegner als unbequeme und kampfstarke
Mannschaft kennengelernt hatte.So war die Spieltaktik so ausgerichtet,das man erst einmal im Defensivbereich kompakt steht und jeder einen
festen Gegenspieler übernimmt.
Danach sollten die Gegenspieler übergeben werden und der Spielaufbau sollte über die ganze Breite des Platzes stattfinden.
Schon in der ersten Minute zeigte es sich ,das zwischen der Theorie und dem praktischem Umsetzen an diesem Tag eine riesengroße Lücke
klaffte.Breidenbach machte wie erwartet von Beginn an Druck und unsere Mannschaft rannte wie ein wilder Haufen über den Platz,als sei ein
Wespennest vom Himmel gefallen.
Es dauerte sage und schreibe 20 Minuten bis wir uns geordnet hatten und nur durch Glück oder dem Unvermögen des Gegners war es zu
verdanken das man nicht in Rückstand geraten ist.
Jetzt wo wir begannen an dem Spiel teilzunehmen bekamen wir auch gleich die ein oder andere Torchance.Doch wieder einmal war es eine
vorausgegangene Standartsituation die uns den Führungstreffer bescherte,als Micha den Abbpraller über die Torlinie bugsierte.
Mit diesem Ergebnis ging man auch in die Halbzeitpause,in der das Trainergespann die Mannschaft nochmals aufforderte das Spiel breit zu
machen und im Mittelfeld präsenter zu sein.
Pustekuchen,nur eine Minute nach Wiederanpfiff gelang Breidenbach nach desolaten Abwehrverhalten unsererseits der verdiente Ausgleich.Doch
nur kurze Zeit später konnte Micha,nach einem Eckball, mit seinem zweiten Treffer die erneute Führung erzielen.
Es boten sich nun im Minutentakt Torchancen ,da Breidenbach seine Vierer Abwehrreihe auf der Mittellinie platzierte und wir diese immer wieder
mit lange Bällen überspielen konnten.Einer dieser vielen Chancen konnte Mohammed zum 3:1 verwerten ,beruhigender wäre es natürlich gewesen
wenn wir beim Torabschluß mehr Konzentration gezeigt hätten. So war es am Schluss Max im Tor zu verdanken, als er mit mehreren
Glanzparaden (Weltklasse)das Tor sauber hielt und wir als Sieger den Platz verließen.
Schade für die Jungs aus Breidenbach,denn das Spiel hätte auch 6:6 ausgehen können,doch natürlich nehmen wir die 3Punkte gerne mit.

Tore : 2x Micha und 1x Mohammed

Es spielten: Max Z.;Felix W.,Jari W.;Lutz B.;Daniel M.;Micha B.;Hannes B.;Sebastian A.;Tobias Sch.;Sascha T.;mohammed Ö.;Irfan T.;Robin B.
und Sebastian W. .

Nachtrag zum Spiel vom 09.10.2010 SG2010 Waldsolms--SC Waldgirmes 3:2

Torschützen: Sebastian , Mohammed und Robin

SG 2010 Waldsolms- TSV Klein-Linden 8:4 (3:3)

Tore satt

Für den neutralen Zuschauer war dieses Spiel die pure Freude, wann sieht man schon einmal 12 Tore.Für den Betreuer der Mannschaft sieht
man doch eher die individuellen Fehler die besonders in der ersten Halbzeit gemacht wurden. Zwar waren alle sechs Treffer sehenswert und
unhaltbar für die Torleute, doch gingen immer grobe Schnitzer der Verteidiger voraus.In der zweiten Hälfte wurde das Spiel unserer Mannschaft
immer dominanter und Klein-Linden konnte sich über weite Strecken des Spiels nicht mehr aus der eigenen Hälfte befreien.Mit den 5 Treffern die
unsere Jungs in der zweiten Halbzeit erzielten , war Klein-Linden noch gut bedient, denn wiedereinmal ließ man eine Reihe von Torchancen
aus.Eine noch höhere Niederlage hätte der Gegner auch nicht verdient,denn das was sie in der ersten Hälfte gezeigt hatten entsprach nicht dem
Spiel einer Mannschaft die im hinteren Drittel der Tabelle zu finden ist.

Torschützen : 3xBasti ; 2x Sascha ; 1x Mohammed ; Tobias und Irfan

es spielten : Max Z.;Felix W.;Jari W.;Lutz B.;Daniel M.;Micha B.;Tobias S.;Sebastian A.;Hannes B.;Sascha T.;Mohammed Ö.;Irfan T.;Robin B.
und Jarid M. .

vom 13.11.2010 TSG Wieseck II - SG 2010 Waldsolms 4:7 (1:3)

Tore satt

Auf dem neuen Kunstrasenplatz in Gießen ,zeigten beide Mannschaften, den Zuschauer von Anfang an ein Temporeiches und mit technischen
Raffinessen gespicktes Spiel.Zunächst kamen die Gastgeber besser ins Spiel und hatten auch einige Torchancen,die aber alle von Max pariert
oder von den Wieseckern Stürmern vergeben wurden.Nach 10min. hatten wir uns auf den Gegner eingestellt und waren nun auch besser im
Spielaufbau organisiert.Da Wieseck mit einigen B-Jugendlichen spielte, konnten wir nun auch unsere körperliche Überlegenheit ausnutzen und dies
auch mit Toren ausdrücken.
So sorgten die hoch und scharf getretenen Ecken und Freistöße von Basti immer wieder für Gefahr vor dem Wiesecker Tor,aber auch der
unermüdlich kämpferisch und läuferisch stark spielende Mohammed zeigte den Abwehrspielern oftmals ihre Grenzen auf und konnte nur durch
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Fouls gestoppt werden.
Mit einem beruhigendem 3:1 gingen wir in die Halbzeitpause und wollten zu Beginn der zweiten Halbzeit noch einmal richtig "Dampf" machen.
Jetzt begann unsere stärkste Phase des Spiels und der Vorsprung konnte schnell auf 6:1 ausgebaut werden und das Spiel war entschieden.
Durch diese hohe Führung waren einige unserer Spieler wohl so im Freudentaumel, das sie ganz vergaßen in welches Tor der Ball muß und so
konnte Wieseck auf 4:6 verkürzen.
Die Hoffnungen von Wieseck wurden aber von Sascha sofort im Keim erstickt,als er mit einem schnell ausgeführten Freistoß, zum Endstand von
7:4 erzielen konnte.

Tore: 3x Basti , 2x Sascha , 1x Mohammed und Robin

Es spielten:Max Z.;Felix W.;Jari W.;Hannes B.;Micha B.;Jarid M.;Tobias Sch.;Sebastian A.; Lutz B.;Sascha T.; Mohammed Ö.;Robin B. und Erik
D. .

vom 20.11.2010 , SG 2010 Waldsolms - JSG Harbach 8:1 (4:1)

Der Tag der schönen Tore

Mit Harbach war zwar der Tabellenletzte zu Gast,da die Mannschaft aber bis zu diesem Spiel nur 28 Gegentreffer hatte ,erwartete unser
Trainergespann einen sehr tief stehenden Gegner und gab der Mannschaft die Anweisung geduldig zu sein und über die Außen zu spielen.
Geduldig,müssen wohl einige mit schlafen verwechselt haben,denn man ließ den Gegner fast ungehindert das 0:1 erzielen,sind halt doch gute
Gastgeber unsere Jungs.
Nach diesem, "Hallo Wach",begann unser Spiel und die Mannschaft zeigte dem Gegner gleich wer hier an der Sonnenseite der Tabelle steht.Jetzt
wurde schöner und moderner Kombinationsfussball gezeigt,was auch mit Toren belohnt wurde. So waren es Mohammed,Sascha ,Basti und Robin
die mit ihren Treffern den 4.1 Pausenstand erzielten.Da der Widerstand des Gegners gebrochen war, wollte man in der zweiten Halbzeit mit
sicherem Passspiel und notfalls mit einem Neuaufbau des Angriffs über die Abwehrreihe weitere Treffer erzielen.
Wie die Mannschaft das umgesetzt hat war schon Klasse,teilweise wurden die Angriffe Lehrbuch mäßig vorgetragen und mit wunderschön
erzielten Toren abgeschlossen.Schade nur das so wenige Zuschauer seitens unserer Seniorenabteilung bei unseren Spielen anwesend sind ,so
könnten sie mal sehen ,das man auch mit schönem Fußball Erfolgreich sein kann.Auch würden sie mal sehen wie uneigennützig ein Stürmer sein
kann,denn nur der Erfolg der Mannschaft steht im Vordergrund.
So waren es Basti,Mohammed,Robin und "Lattenkracher Micha" die zum hochverdienten 8:1 mit ihren Treffern sorgten.

Es spielten: Max Z.;Felix W.;Jari W.;Lutz B.;Robin B.; Sebastian A.;Tobias Sch.;Sascha T.;Mohammed Ö.;Christian H. und Serkan Y. .

Torschützen : 2x Basti ; 2x Robin ; 2x Mohammed ; 1x Sascha und Micha

JSG Oberbiel/Albsh./Steind, - SG 2010Waldsolms 0 : 9 ( 0 : 5 )

Demonstration der Stärke und der Fußballerischer Intelligenz

Mit einem Paukenschlag meldet sich unsere A-Jugend aus der Winterpause zurück und gab der JSG Oberbiel Anschauungsunterricht in Sache
modernem und cleveren Fussball.Hatte Oberbiel als Aufsteiger eine großartige Hinrunde gespielt und sich den dritten Tabellenplatz erkämpft, so
sind sie gestern mit ihrem harten und Kampfbetontem Spiel gescheitert.
Die Oberbieler begannen das Spiel dermaßen aggressiv als hätten die Jungs vorher Rinderblut zu trinken bekommen,außerdem wurden die
Stimmung permanent von Oberbieler Betreuern und Zuschauer angeheizt.Jede Aktion unserer Verteidiger oder des Schiedrichters wurden
lautstark kritisiert und als Fehlentscheidung hingestellt. Da war es eigentlich nur eine Frage der Zeit wann der Gegner sich dezimiert.
Die Spielvorgabe unseres Betreuerteams war,das man Ball und Gegner laufen läßt um sich so wenig wie möglich in Zweikämpfe zu verwickeln.
Wie unsere Jungs das umgesetzt haben war alleine schon die Anreise wert und wurde zu dem auch noch mit hervorragend heraus gespielten
Toren belohnt.
Den Torreigen eröffnete Sascha, kurz nachdem Hannes noch an der Torlatte gescheitert war.Ein wuchtiger Kopfball von Mohammed bedeutete
das 2:0 und Minuten später konnte Jarid nach einer Ecke auf 3:0 erhöhen.Nach einem üblem Frustfoul an Mohammed,blieb dem sehr gut
pfeifendem Schiedsrichter nichts anderes übrig als die rote Karte zu ziehen.Da ein weiterer Spieler von Oberbiel noch eine Zeitstrafe bekam,
nutzen wir die numerische Überzahl und konnten durch Tobi und nochmals Mohammed auf den Pausenstand von 5.0 erhöhen.
Die Pause tat unserem Spiel kein Abbruch und wir konnten Ball und Gegner weiter kontrollieren. Das nächste Tor konnte das Laufwunder Hannes
erzielen,als er aus dem Mittelfeld kommend mit einem Doppelpass freigespielt wurde und dem Tormann keine Chance ließ.Tor Nummer 7 erziele
mit einem Distanzschuss Basti und Sascha konnte mit einem direkt verwandelten Freistoß auf 8:0 erhöhen. Das letzten Tor erzielte Jarid mit
einem Flachschuss. In den letzten 20 Minuten ließ man noch die eine oder andere Torchance aus ,was auf die nachlassende Konzentration aber
auch den immer schlechter werdenden Platz-und Sichtverhältnissen zurück zu führen ist.
Einige unserer Spieler kritisierten mich nach dem Spiel, weil ich mich in den letzten 20 Minuten über die vielen ausgelassenen Tormöglichkeiten
und Abspielfehler geärgert habe.Denen muß ich sagen:" Ein Spiel dauert mindestens 90 Minuten und wenn eine Mannschaft es schafft über
diesen Zeitraum die Konzentration hochzuhalten ist sie auch in der Lage das entscheidende Tor in der letzten Spielminute zu erzielen."
Sorry Jungs,totzdem gut gespielt.

Es spielten :Max Z.;Felix W.;Jari W.;Daniel M.;Hannes B.;Jarid M.;Robin B.;Tobias Sch.;Sascha T.;Mohammed Ö.;Irfan T.;Lutz B.;Benny C. und
Erik D. .

Tore : 2x Sascha; 2X Mohammed; 2x Jarid; Tobias,Hannes und Basti

SG 2010 Waldsolms - RSV Büblingshausen 5 : 1 ( 3:1 )

Nicht schön aber Erfolgreich

Vor dem Spielbericht noch eine Anmerkung meinerseits,was sich unsere Gemeinde in der Unterhaltung der Sportstätten erlaubt ist ein absoluter
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Witz. Da gibt es in Kraftsolms den Hartplatz welcher hauptsächlich von den Jugendmannschaften genutzt wird und mindestens 2 bis 3 mal in der
Woche abgezogen werden sollte um einer Verletzungsgefahr durch umknicken zu umgehen.Doch nichts geschieht,mal ist es zu kalt, dann zu nass
und demnächst wahrscheinlich zu trocken. Dabei dauert das abziehen des Platzes nur eine halbe Stunde,theoretisch könnte man sogar sein
Frühstückspausenbrot dabei essen, Rasenmähen oder Schneeräumen fällt ja zur Zeit nicht an. Wenn man sich dann noch den Jahresrückblick
unseres Bürgermeisters für 2010 in Erinnerung ruft, wo zigtausende von Euros für Arbeit-und Lohnkosten zur Unterhaltung der Sportplätze
verbucht wurden , da komm ich schon ins grübeln.
Kommen wir nun zum weitaus schöneren Teil,nämlich der geglückten Revanche gegen Büblingshausen.
Von Anfang an bestimmten wir das Spielgeschehen,obwohl uns die Leichtigkeit und die Ballkontrolle vom letzten Spiel fehlte und das lag nur zum
Teil am holprigen Platz.Zu oft versuchte man es im Direktspiel,trennte sich zu spät vom Ball,oder hatte viele Ballverluste durch ein unsauberes
Abbspiel.
Erst als Büblingshausen überraschend das 0:1 erzielen konnte,kam etwas Ruhe ins Spiel und innerhalb von 5 Minuten konnten wir 3 Treffer
erzielen, welche auch noch schön heraus gespielt wurden.
Den Treffer zum Ausgleich konnte Sascha erzielen,den zum 2:1 erzielte Hannes und Robin erhöhte auf 3:1.
In der Pause forderte das Trainergespann von der Mannschaft,ruhiger zu agieren und den Ball und Gegner mehr laufen zu lassen.
Leider setzte die Mannschaft es nur in den ersten 10 Minuten der 2.Halbzeit um und in dieser Phase gelang es Mohammed seinen 2 Treffern das
Spiel zu entscheiden.
Den Kommentar für die restliche Spielzeit erspare ich mir und euch,denn nennenswertes passierte nicht mehr.
Wenn dann trotzdem ein 5:1 Sieg heraus springt, kann man auch mit so einem gezeigten Spiel leben.

Torschützen: 2x Mohammed,Sascha,Hannes und Robin.

es spielten
Max Z.;Felix W.;Jari W.;Daniel M.;Robin B.;Jarid M. Micha B.;Hannes B.;Sebastian A.;Sascha T.;Mohammed Ö.;Christian H.;Tobias Sch. und
Rene Schwarz

FC Großen-Buseck . SG 2010 Waldsolms 2 : 4 (1 : 2 )

Es gibt keine leichten Gegner

Treffpunkt war diesmal auf dem Firmengelände der Firma Fischer im Morgenweg,wo ein Mannschaftsfoto im neuen Trikotsatz gemacht
wurde.Hierzu nochmals unseren Dank an Mario Fischer für den gesponsorten Trikotsatz.
Das Spiel gegen Buseck fand auf dem Kunstrasenplatz an der Miller Hall in Gießen statt,der ein oder andere glaubte wohl noch das es so einfach
wie im Hinspiel werden würde, doch der wurde gleich eines besseren belehrt.Denn Buseck hatte sich in der Winterpause Verstärkt und war auch
körperlich topfit.So war es auch nicht überraschend als Buseck nach einem Stellungsfehler unserer Abwehr mit 1:0 in Führung ging,das wikte wie
ein hallo wach Ruf auf unsere Jungs. Jetzt lief der Ball und es ergaben sich auch zahlreiche Torchancen,der Ball wurde nun jetzt im schön
anzuschauenden Direktspiel vom eigenen Tor bis zum gegnerischen Tor gespielt. Für den Ausgleichstreffer brauchte es wieder einmal eine
Standartsituation, nach einem von Sebastian getretenen Eckstoß war es wieder einmal Mohammed der goldrichtig stand und den Ball im Tor
versenkte.
Schon kurze Zeit später konnte Micha die 2:1 Führung erzielen als er einen abgewehrten Ball volley von der 16er Linie aus in die Maschen
drosch.Trotz zahlreicher Torchancen wollte uns kein weiterer Treffer vor der Pause gelingen, aber auch dem Gegner boten sich noch Chancen.
Direkt nach Wiederanpfiff hatte Sebastian 2mal die Möglichkeit die Führung auszubauen doch er konnte den Ball nicht im Tor unterbringen.So
blieb es eine enge Partie, denn Buseck machte nochmals richtig Druck.Die nächste Großchance auf unserer Seite bot sich Mohammed doch auch
er konnte den Ball aus 7m Entfernung nicht im Tor unterbringen.
Erst Sascha schaffte es das 3:1 für uns zu erzielen,als er mit einem beherzten Flachschuß ins untere rechte Toreck den Torhüter überwand. Wir
Betreuer und unsere mitgereisten Fans sahen das als Vorentscheidung und dachten nun an ein nervenschonenderes Spiel.Doch weit gefehlt denn
keine 5 Minuten später konnte Buseck mit einem direkt verwandelten Freistoß 3 : 2 verkürzen.Doch Sebastian erstickte die aufkommende
Hoffnung des Gegners direkt im Keim und erzielte mit einem Schuß in rechte Toreck die 4:2 Führung, bei der es auch bis zum Schlußpfiff blieb.
Das letzte Wort gilt nochmals der starken Leistung unseres Gegners,ich denke hier werden noch einige Mannschaften Punkte liegenlassen aber
das kann ja für uns nur gut sein.

Tore erzielten : Mohammed ; Micha ; Sascha und Sebastian

es spielten : Max Z.;Felix W.;Jari W.;Daniel M.;Micha B.; Jarid M.;Robin B.; Sebastian A.; Hannes B.;Sascha T.; Mohammed Ö.;Tobias S.;Lutz
B. .

SG 2010 Waldsolms - JSG Linden 4 : 2 ( 2 : 2 )

Erfolgreiche Aufholjagd

Im Spiel vom 11.03.2011 gegen Linden wurde unser Luxusproblem , was wir zurzeit haben, wieder einmal an den Tag gelegt, wir brauchen
einfach zu viele Torchancen um zum Erfolg zu kommen.Zu allem Überfluss nutzt der Gegner auch noch seine wenigen Torchancen und wir geraten
somit schnell in Rückstand.So ist es auch gegen Linden geschehen,erst vergibt man 3 bis 4 hundertprozentige und kassiert auf der Gegenseite
gleich 2 ganz dumme Tore.Erfreulich ist , egal wie das Spiel steht, die Moral und der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft stimmt und sie
kann jederzeit noch eine Schippe drauf packen.So war es Sascha der sich mit einer großartigen Energieleistung im Strafraum gegen fünf
gegnerische Verteidiger durchsetze und mit seinem Anschlusstreffer uns wieder ins Geschäft brachte.Vor der Pause konnte Mohammed sogar
noch den Ausgleich erzielen, gerade Mohammed sowie Hannes zeigten in diesem Spiel , wie auch in den Spielen davor, wieder eine unglaublich
starke läuferische Leistung,muß mir mal ein paar Powerriegel für die zwei besorgen.
Nach der Pause setzten wir unseren Sturmlauf fort und bestimmten weiterhin das Spielgeschehen.Der kurz zuvor eingewechselte Serdar konnte
mit seinem Treffer uns erstmals in Führung bringen und als Sebastian das 4 : 2 erzielte war die Partie gelaufen.
Noch einen besonderen Dank gilt Tobias Nast von unserer B-Jugend ,Tobi war sofort ein Teil der Mannschaft und zeigte ein starkes Spiel.

Es spielten : Max Z.;Felix W.;Jari W.;Lutz B.;Micha B.;Jarid M.;Hannes B.;Tobias Sch.;Sebastian A.;Sascha T.;Mohammed Ö.;Tobias N. und
Serdar S. .

Tore erzielten : Sascha , Mohammed , Serdar und Sebastian
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JSG Heuchelheim-Kinzenbach : SG 2010 Waldsolms 1 : 0 ( 0 : 0 )

Wenn du keine Tore erzielst , kannst du auch das Spiel nicht gewinnen

Zum mit Spannung erwartetem Spitzenspiel reisten wir bei bestem Fussballwetter nach Heuchelheim. Da der Großteil der Mannschaft im
Abiturstress steckt hatte das Betreuerteam doch einige Bedenken ob das Team über 90 Minuten die Konzentration hochhalten kann sowie
Kräftemäßig durchhält.Das Team gab die Antwort auf dem Platz und zeigte eine starke Leistung, zwar hatte Heuchelheim mehr Ballbesitz aber
keine Nennenswerte Torchance, wir dagegen hatte mehrere Sogenannte hundertprozentige und hätten zur Halbzeit schon deutlich in Führung
liegen müssen, leider fand der Ball nicht den Weg ins gegnerische Tor.
Nach der Pause bot sich das gleiche Bild ,Heuchelheim drängte , wurde aber meistens von unserer gut spielenden Defensive vor dem eigenen
16er gestoppt und wir waren durch unsere gefährlichen Konter immer näher an der Führung dran.
Als jeder schon mit einem gerechten 0:0 rechnete,gelang Heuchelheim in der 87 Minute das glückliche 1 : O .
Die Niedergeschlagenheit innerhalb der Mannschaft hielt nicht lange an ,Fußball ist nicht immer gerecht und im nächsten Heimspiel gegen
Eschenburg wollen wir wieder als Sieger vom Platz gehen.

Es spielten : Max Z.;Felix W.;Jari W.;Daniel M.;Micha B.;Jarid M.;Hannes B.;Sebastian A.;Lutz B.;Sascha T.;Mohammed Ö.;Tobias Sch. und
Serdar S. .

SG 2010 Waldsolms : JSG Eschenburg 1 : 0 ( 1 : 0 )

Ausgleichende Gerechtigkeit

Musste die Mannschaft in der vergangenen Woche noch eine unglückliche Niederlage in Heuchelheim einstecken , so sprang diesmal ein
glücklicher Sieg gegen Eschenburg heraus.Das Spiel gegen Eschenburg verlief zumeist nur zwischen den Strafräumen und Torraumszenen
ergaben sich für beide Teams nur aus Freistößen und Eckbällen.Wie schon in den letzten Heimspielen blieben wir spielerisch unter unseren
Möglichkeiten und bekamen selten einen vernünftigen Spielaufbau zustande.Da das Wetter ja mitspielt , hofft die Mannschaft ,das der Rasenplatz
in Kröffelbach bald aufgemacht wird,denn auf Rasen - oder Kunstrasenplätze ist unser Spiel wesentlich gefälliger.Nachdem wir in den letzten
beiden Heimspielen erst nach einem Gegentreffer ins Spiel fanden , gelang uns gegen Eschenburg schon in den Anfangsminuten der
Torerfolg.Einmal mehr war es Mohammed der den Treffer erzielte, nachdem er von Micha genial angespielt wurde und hellwach und cool vor dem
Tor blieb.
Leider wurde anschließend versäumt unsere beiden Stürmer flach an zuspielen, anstatt es immer mit langen hohen Bällen zu versuchen. So
standen die zwei oftmals gegen die robust und gut stehende Abwehr des Gegners auf verlorenem Posten.Auch wenn es kein erstklassiges Spiel
war, so blieb es doch bis zum Schluss spannend, was auch ein Verdienst der gut spielenden Mannschaft aus Eschenburg war.In der zweiten
Halbzeit ließen einige Entscheidungen des Unparteiischen die Gemüter hochkochen ,als er zweimal das Nachtreten des Gegners nicht ahndete
und uns einen Elfer verweigerte. Doch Gott sei Dank war es nicht Spielenscheidend und eigentlich könnte man doch darüber froh sein, das es
immer noch genügend Menschen gibt die sich das antun und das auch noch mit Spaß und Freude. Danke , all ihr Schiries auf dieser Welt.

Es spielten : Max Z.;Felix W.;Jari W.;Daniel M.;Micha B.;Jarid M.;Hannes B.;Tobias Sch.;Robin B.;Sascha T.;Mohammed Ö.;Lutz B. und Irfan T.;

Tore : Mohammed

SG2010Waldsolms : FC Ederbergland 3 : 1 ( 2 : 0 )

Es wird wieder schöner gespielt !

Da der Gast vom FC Ederbergland nicht rechtzeitig zum Spielanreiste,begann die Partie mit 30 Minuten Verspätung.Brauchten wir in den letzten
Spielen immer einen Weckruf , in Form eines Gegentreffers, so waren diesmal unsere Jungs von Anfang an wach und bestimmten das
Spielgeschehen.
Die herausgespielten Torchancen wurden allesamt vergeben und so bedurfte es schon der Mithilfe der gegnerischen Abwehr um zum Torerfolg zu
kommen. Als Micha in der 25.Minute aus dem Mittelfeld kommend auf das Tor von Ederbergland zu lief und alle Abwehrspieler ihm den Weg
freimachten, nahm er die Einladung an und sorgte mit einem Flachschuss ins rechte untere Toreck für die 1:0 Führung.
Die Angriffsbemühungen des Gegners konnten schon zumeist vor dem eigenen Strafraum gestoppt werden,nur durch Standartsituationen kam hin
und wieder Gefahr auf.
Obwohl wir einen Größenvorteil hatten, offenbarten wir doch eine unerklärliche Kopfballschwäche.
Kurz vor dem Seitenwechsel gelang Hannes mit einem sehenswerten Kopfball, nach einem Eckstoß, getreten von Basti das 2:0.
Nach dem Seitenwechsel ging das flotte Spiel weiter, ohne das sich irgend eine Mannschaft einen Feldvorteil erspielen konnte. So fiel der 1:2
Anschlusstreffer für die Gäste wie aus heiterem Himmel, diesmal unter Mithilfe unserer Defensivabteilung, die kurzer Hand unseren Strafraum zur
" chill-out aerea " erklärt hatte und sich dementsprechend verhalten hat.
Danach waren alle wieder wach,ob der laute Aufschrei vom Betreuerteam die Ursache dafür war, bleibt ungeklärt, aber er hatte seine Wirkung
nicht verfehlt. Kurz vor dem Spielende konnte Basti mit einem Distanzschuß noch das 3:1 für uns erzielen und besiegelte damit unseren Erfolg.

es spielten:Max Z.;Felix W.;Jari W.;Daniel M.;Tobias Sch.;Micha B.;Hannes B.;Lutz B.;Sebastian A.;Sascha T.;Mohammed Ö.;Irfan T. und
Serkan Y. .

Torschützen : Micha ; Hannes und Sebastian

SC Waldgirmes : SG 2010 Waldsolms 3 : 5 ( 3 : 1 )

Heut ist so ein schöner Tag, lalalala........
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Zum Spitzenspiel gegen Waldgirmes reisten wir bis auf Hannes, aber mit Jarid, der von der medizinischen Abteilung spielbereit gemacht wurde
an.Schon direkt mit dem Anpfiff zeigten unsere Jungs, dass für sie nur ein Sieg in Frage kommt und legten los wie die Feuerwehr.
Konnte Waldgirmes noch am Anfang das Gegentor mit Glück und dem Können ihres Tormann,s verhindern, so schien es doch nur eine Frage der
Zeit zu sein bis es fallen würde.
In der 25. Minute war es dann soweit,als Robin mit einem verdeckten Drehschuss, nach starker Vorarbeit von Sascha, die 1:0 Führung für uns
erzielen konnte.Keine 5 Minuten später hatten wir schon den Torschrei auf den Lippen, doch konnte ein Waldgirmeser Spieler, Micha,s Kopfball
noch vor der Torlinie wegschlagen.
Danach wechselte der Gegner 2 Spieler aus und scheinbar auch das Glück mit ein. denn jetzt gelang Waldgirmes innerhalb von gefühlten 5
Minuten 3 Treffer. Zuerst pennten wir bei einem Eckball, danach ließen wir das von mir hochgeschätzte " Mäuschen ", durch passives
Abwehrverhalten zweimal zum Torabschluß kommen.
Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause. Wer jetzt glaubte, dass in der Kabine nun Trauerstimmung herrschte, der hatte sich
getäuscht, denn es machte sich große Zuversicht breit und jeder baute seine Mitspieler auf und ein Sieg sollte doch noch zu schaffen sein.
Nach dem Wiederanpfiff hatten wir noch eine Schrecksekunde zu überstehen, doch Felix konnte den Ball, für den schon geschlagenen Max,
gerade noch vor der Torlinie klären.
Doch dann ging die Post ab und Waldgirmes konnte sich kaum noch aus der eigenen Hälfte befreien.
Nach einer schönen Passkombination über mehrere Spieler konnte Tobias mit einem trockenen Schuss ins linke Toreck auf 2:3 verkürzen.Nur
wenig später war es Mohammed, der aus dem Gewühl heraus das 3:3 erzielte.
Nach einem Eckball für Waldgirmes, ertönte der Pfiff des Schiedsrichters und er zeigte auf den Elfmeterpunkt, angeblich soll Jarid seinen
Gegenspieler gehalten haben.
Doch Max im Tor behielt die Ruhe, blieb lange stehen und konnte so den Ball abwehren, der Nachschuß ging am Tor vorbei.
Diese spielendscheidende Situation gab uns einen erneuten Leistungsschub und der Druck auf das Tor von Waldgirmes wurde noch größer.Der
spielstarke und unaufhaltsame Sascha belohnte seine tolle Leistung mit dem Treffer zum 4:3 und als Basti kurz vor Schluss noch das 5:3 erzielte
war der Sieg perfekt und der Jubel groß.
Nach dem Spiel gratulierten uns die fairspielenden Waldgirmeser schon zur Meisterschaft. Könnte klappen.
Einen Spieler möchte ich heute nicht besonders hervorheben,denn mein Lob gilt heute der ganzen Mannschaft. Die tolle Moral und der unbedingte
Siegeswille war heute der Garant zum Erfolg, darauf könnt und dürft ihr auch Stolz sein.

Es spielten : Max Z.;Felix W.;Jari W.;Daniel M.;Micha B.;Jarid M.;Robin B.Sebastian A. Tobias Sch.;Sascha T.;Mohammed Ö.;Lutz B.;Tobias N.
und Irfan T. .

Torschützen : Robin ; Tobias Sch. ;Mohammed ; Sascha und Sebastian

SG 2010 Waldsolms : Fv09Breidenbach

Spiel der vergebenen Torchancen

Im Spiel gegen Breidenbach musste das Team auf vier Stammkräfte verzichten ,die zum Teil aus dem Kader der B-Jugend ersetzt
wurden.Dennoch, wie es sich für einen Tabellenführer gehört liefen wir mit breiter Brust auf und diktierten das Spielgeschehen.Schon mit dem
ersten Eckball konnten wir das 1:o erzielen , als Irfan eine Kopfball Verlängerung von Mohammed über die Linie bugsierte.
Danach kam unser Problemkind, die Chancenverwertung,wieder zum Vorschein.Da erspielt sich das Team immer wieder allerbeste Torchancen
und belohnt sich aber nicht,weil man vor dem Tor nicht cool,clever oder zu unentschlossen agiert und am Ende kommt auch noch Pech dazu.
Das Ergebnis darauf ist dann, das man auf einmal zwei Gegentreffer bekommt und man mit 1:2 zurück liegt und der Spielverlauf auf den Kopf
gestellt worden ist.
Doch was in dieser Runde unser großes Plus ist,ist die tolle Moral in der Mannschaft und ihr unbeirrbarer Wille mit Angriffsfussball zum Sieg zu
kommen.So war es dann Jarid der mit der gefühlten hundertsten Torchance den Ausgleich erzielen konnte, was auch gleichzeitig das Endergebnis
war.So nahmen unsere Gäste den glücklichen aber wegen ihrer couragierten Spielweise nicht unverdienten Punktgewinn mit nach Breidenbach.

Tore : Irfan und Jarid

es spielten: Max Z.;Felix W.;Jari W.;Daniel M.;Micha B.;Jarid M.;Tobias N.;Sascha T.;Tobias Sch.;Irfan T.;Mohammed Ö.;Christian H.;Florian O.
und Benny C. .

TSV Klein - Linden : SG 2010 Waldsolms 1 :4 ( 1:3)

Das Meisterstück

Mit dem Ziel durch einen Sieg die Meisterschaft perfekt zu machen fuhren wir nach Klein- Linden. Auf dem von der Trockenheit total verdorrtem
und holprigen Rasenplatz, zeigte sich schnell wie weit Wunsch und Wirklichkeit auseinander liegen können.Bis auf wenige Ausnahmen gelang es
uns nicht unseren Angriffsfussball, der durch schnelles und genaues Passspiel auszeichnet aufzubauen.Vielfach bekamen die Bälle auf dem
harten, unebenen Platz eine derartige Eigendynamik das sie schwer zu kontrollieren waren, geschweige denn Passgenau zu spielen waren.
So fielen die Tore auch durch Sandartsituationen oder aus den danach folgenden Torraumgewühl heraus. Den 1:0 Führungstreffer konnte
Mohammed mit einem herrlichen Kopfballtreffer erzielen, als er von Sebastian einen Zentimeter genauen Eckball serviert bekommen hatte.
Durch eine Unachtsamkeit im Defensivbereich gelang es dem Gegner, ebenfalls per Kopfstoß, den Ausgleich zu erzielen.Mit einen in den Rücken
der gegnerischen Abwehr gespielten Pass wurde Sascha an der Strafraumgrenze angespielt und konnte Dank seiner überragenden Technik den
2:1 Führungstreffer erzielen.Kurz vor der Pause erzielte Sebastian noch mit einem trockenen Schuss den 3:1 Halbzeitstand.
Die zweite Halbzeit wurde mit mehr oder weniger "Sommerfussball" heruntergespielt und den letzten Treffer erzielte Micha,als er nach einer Ecke
den abgeprallten Ball über die Torlinie bugsierte.
Nach dem Schlusspfiff war das große Ziel erreicht und die Meisterschaft noch auf dem Platz mit Gerstensaft begossen.Auch die obligatorische
Bierdusche für die Trainer blieb nicht aus,wusste garnicht das Colabier so furchtbar kleben kann.Bei der darauf folgenden dritten Halbzeit,bei
"Ernschte" und auf der Kirmes in Schwalbach,zeigten einige nochmals ihr ganzes können,oder was in sie reingeht.

Torschützen : Mohammed, Sascha, Basti und Micha

es spielten : Max Z.;Felix W.;Jari W.; Daniel M.;Jarid M.;Micha B.;Robin B.;Sebastian A.; Tobias Sch.;Sascha T. ;Mohammed Ö.; Irfan T.; Lutz
B. und Hannes B. .
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SG 2010 Waldsolms – TSG Wieseck II 4:3

Es gab eine ausgeglichene erste Halbzeit mit Chancen auf beiden Seiten, doch die größte hatte Robin, der einen Elfmeter verschoss.
In der zweite Halbzeit spielten wir konzentrierter und zielstrebiger, so dass wir durch Tore von Sebastian, 2x Mohamed und Daniel nach 70
Minuten 4:0 führten.
Jetzt wurde ein- und ausgewechselt und die Zuordnung ging verloren. Daraufhin konnte der gute aufspielende Gast noch auf 4:3 verkürzen, was
den Spielverlauf auch widerspiegelt.

Es spielten: Sebastian A.; Robin B.; Lutz B.; Micha B.; Hannes B.; Christian H.; Daniel M.; Mohamed Ö.; Serdar S.; Tobias S.; Sascha T.; Felix
W.; Jari W.; Serkan Y.; Max Z.;

JSG Harbach : SG2010Waldsolms 3 : 3 (1: 1)

Geschenkter Punkt für nette Gastgeber

Beim letzten Gruppenspiel in Harbach zeigte sich in von Anfang an, daß die Anspannung raus ist und die Entschlossenheit einen Sieg zu erzielen
gänzlich fehlte. Vielleicht lag es an den vielen Fotos die vor dem Spiel gemacht wurden, da man die Meisterschaftsplakette, durch den
Klassenleiter Peter Wiederholt, überreicht bekommen hatte.Doch wer sollte es der Mannschaft verdenken das letzte Spiel locker anzugehen,
nach so einer großartigen Saison.Der Einzige der wieder einmal etwas zu kritisieren hatte war der Betreuer aber der meckert auch bei einem 10:
0 Sieg. Sorry Jungs, nicht alle Worte so Ernst nehmen, in Prag gebe ich dafür einen aus.
Das Spiel endete mit einem gerechten Remis, obwohl wir schon mit 3:1 führten, doch wir vergaßen den Sack zuzumachen indem wir unsere
Torchancen leichtfertig vergaben.Harbach hingegen kämpfte bis zur letzten Sekunde um den Punkt und hatte in Person ihres Tormanns ihren
besten Spieler.

Torschützen : 1x Mohammed und 2x Sascha

es spielten: Maximilian Z.;Felix W.; Jari W.;Lutz B.; Micha B.; Daniel M.;Robin B.;Sebastian A.:Sascha T.;Irfan T.; Mohammed Ö.;Christian H. und
Serkan Y.
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Relegationsspiele zur Hessenliga

Ausgeträumt oder noch nicht reif für diese Klasse

So jetzt ist das Rückspiel schon drei Tage vorbei und hoffe nun das ich jetzt ein paar vernünftige Sätze zusammen bekomme.Obwohl meine
Gedanken immer noch bei diesen zwei Spielen sind und auch Nachts noch nicht ein Durchschlafen möglich ist. Jutta hat auch schon gesagt ich
würde im Schlaf reden und um mich treten,als wäre ich auf dem Sportplatz, wahrscheinlich will ich die ganzen vergebenen Torchancen selber
reinmachen.Da habe ich auch schon unser Hauptproblem angesprochen, die vergebenen Torchancen. Natürlich führt nicht jede Chance zum
Torerfolg, aber das waren doch bedeutend zuviele, gerade im Rückspiel, die hier vergeben worden sind.Das zweite Übel war,daß einige nicht in
der Lage waren ihre Konzentration bei diesen zwei Spielen hochzuhalten.So sah es manchmal schon Hessenligareif aus und im nächsten Moment
erinnerte es mehr an Kreisklasse und diese Momente nutzte Rot-Weiß Walldorf eiskalt aus.Konnte man noch im Hinspiel sagen das der Gegner
verdient gewonnen hatte,wenn auch nicht in dieser Höhe, so hatten wir im Rückspiel doch weitaus mehr Torchancen und haben vollkommen
unverdient verloren.Wer die nackten Zahlen nur kennt, ( 2:5 und 1:5 ), wird sagen der Zingel spinnt.Doch unsere mitgereisten Zuschauer,die an
der Außenlinie mitgelitten hatten waren der gleichen Meinung und zeigten sich beeindruckt vom gezeigten Teamgeist.Natürlich denkt man daran
wie die Spiele wohl gelaufen wären wenn die ein oder andere Tormöglichkeit genutzt, oder der ein oder andere Fehler nicht passiert wäre,was
solls es ist vorbei.Außerdem besteht kein Grund den Kopf hängen zulassen, ihr habt eine verdammt gute Saison gespielt und wart eine absolut
geile Truppe.Die meisten von euch kommen ja jetzt aus der A-Jugend raus und gehen in den Seniorenbereich über und werden egal in welchem
Verein ihr auch spielen solltet schon bald zum Stammspieler und Leistungsträger werden.
Dem Gegner aus Walldorf gilt es noch für die kommende Runde Glück und viel Erfolg zuwünschen, waren sie doch ein absolut fairer Gegner, was
auch für die Zuschauer gilt.
Besonderen Dank gilt auch unseren beiden Jugendleiter,Günther Höhn und Gerhard Scholl, für die sagenhafte Hilfe und Unterstützung ,schade
das es von dieser Sorte Mensch immer weniger gibt.
Zu meiner Person gilt noch zu sagen , ich mache als Betreuer der A-Jugend weiter und wer mich kennt weiß auch, daß als Ziel die
Titelverteidigung anvisiert wird.

Hinspiel SG 2010 Waldsolms : Rot-Weiß Walldorf 2: 5 (1:3) Tore Daniel und Sascha

Rückspiel Rot-Weß Walldorf : SG 2010 Waldsolms 5:1 ( 3:1) Mohammed

Als Spieler waren dabei: Max Zingel;Felix Weber;Jari Weidemann;Jarid Mattis;Daniel Michel;Micha Bender; Robin Bach;Hannes Busch; Sebastian
Auriga; Lutz Baumann;Sascha Theil;Mohammed Ötzdemir;Tobias Schmidt;Irfan Tomic;Christian Hauk;Benjamin Cromm;Erik Diehl;Caner Guenes
und Rene Schwarz.
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