
Bitte Mannschaft wählen.

- - - Auswahl - - -  öffnen

Alle Berichte der A1-Jugend, Saison 2011/2012

FSV Schröck : SG2010Waldsolms 3 : 2 (2:1)

Selbst um den verdienten Lohn gebracht

Am Freitagabend bestritt unsere neu formierte A-Jugend ihr erstes Gruppenligaspiel beim Aufsteiger in Schröck.Unsere junge Truppe,fast nur
Spieler des Jahrgangs 1994;zeigte alles in allem ein ordentliches Spiel und hätte sich auch einen Punkt redlich verdient.Leider werden Fehler und
Unaufmerksamkeiten in dieser Klasse meistens sofort mit einem Gegentreffer bestraft und es wird wohl noch ein paar Spiele brauchen bis wir in der
Liga angekommen sind.
Die körperlich stärkere Mannschaft aus Schröck übernahm zu Anfang das Spielgeschehen , doch durch unser gutes Defensivspiel entstanden
kaum Torraumszenen.Auch konnten wir immer wieder mit schnellen Kontervorstößen für Gefahr vor dem gegnerischen Tor sorgen und hätten hier
schon in Führung gehen müssen.Dennoch gelang uns die Führung durch Kenneth, der einen wunderbar getretenen Freistoß von Sebastian
unhaltbar per Kopfball im gegnerischen Gehäuse versenkte. Kurz darauf hätten wir sogar auf 2:0 erhöhen können, doch ein Spieler aus Schröck
konnte den Ball gerade eben noch vor der Torlinie ins Aus köpfen. Kurz vor der Halbzeitpause gelangen Schröck noch zwei Treffer,die mehr durch
unsere Unerfahrenheit entstanden, als das sie herausgespielt waren.Beim Ausgleichtreffer träumte man und ließ seinen Gegenspieler ungedeckt
und beim 1:2 wurde unnötig im 16er gegräscht, so das dem Schiri keine andere Wahl blieb als auf den Punkt zu zeigen.
Nach der Halbzeitpause neutralisierten sich beide Teams mehr oder weniger, so das sich das Spielgeschehen zwischen den zwei Strafräumen
abspielte.Für den verdienten Ausgleich sorgte wieder eine Standartsituation. Als nach einen hoch in den Strafraum gespielten Freistoß,ein
Schröcker Abwehrspieler einen unserer Spieler in den Klammergriff nahm,kam der Pfiff des guten Schiedsrichters sofort.Den fälligen Strafstoß
verwandelte Erik sicher und alle rechneten schon mit einer Punkteteilung.Doch als kurz vor Schluß ein langer Ball vor unseren Strafraum
geschlagen wurde,den wir eigentlich schon unter Kontrolle hatten und nur noch wegschlagen mußten,kam es zum Missverständnis zweier unsere
Spieler und so ließ sich ein Schröcker Spieler nicht lange Bitten und erzielte das für uns unglückliche 2:3.

es spielten: Fabian M.;Christian P.;Lars G.;Florian O.;Erik D.;Sebastian H.;Alexander H.;Jonas Sch.;Sascha T.;Caner G.;Kenneth Sch.;Rene
Sch.;Nico S.;Serdar S. und Pascal H..

Torschützen : Kenneth und Erik

SC Waldgirmes : Sg 2010 Waldsolms 8 : 1 ( 2:1)

Leider ein paar Gegentreffer zuviel kassiert

Das es für unsere Mannschaft in Waldgirmes nichts zu holen gab stand schon vor dem Anpfiff fest, zumal wir wieder auf 5 Spieler verzichten
mußten. Danke nochmals an die Betreuer unserer B-Jugend die uns 3 Spieler zur Verfügung gestellt haben. Waldgirmes war von Anfang an die
Dominante Mannschaft, die uns spielerisch und läuferisch überlegen war, ohne dabei jedoch gefährlich vor unserem Tor aufzutauchen.Im
Gegenteil,konnten wir doch das ein oder andere mal die gegnerische Abwehr auskontern und hätten mit etwas Glück und Mut zum Torschuß in
Führung gehen können, zumal uns noch ein glasklarer Elfmeter nicht gegeben wurde. Durch zwei Fehler im Abwehrbereich lagen wir innerhalb
kürzester Zeit mit 0:2 zurück . Das Fehler unseren Jungs unterlaufen ist vollkommen normal, da wir ja nur mit dem jüngeren Jahrgang und B-
Jugendlichen spielen. Doch die Moral in dieser Truppe stimmt und so konnte Rene kurz vor der Halbzeit mit seinem Treffer auf 1:2 verkürzen.
10 Minuten nach der Halbzeit hatte Rene sogar die Chance den Ausgleichstreffer zu erzielen,doch bei seinem Alleingang auf das gegnerische Tor
versagten ihm die Nerven und er schoß den Ball knapp am Tor vorbei. Im direkten Gegenzug konnte Waldgirmes auf 3:1 erhöhen und in unserem
Spiel ging die Ordnung verloren, außerdem mußte mehrfach verletzungsbedingt ausgewechselt werden.
In der Folgezeit mußte wir dem Kräfteverschleiß Tribut zollen und Waldgirmes konnte Treffer auf Treffer erzielen.Leider waren es am Ende acht
Stück,was eindeutig zuviele waren und die Mannschafts das nicht verdient hatte,zumal wir ja auch noch das ein oder andere Tor hätten machen
müssen.
Waldgirmes kann man nur zu dieser tollen Mannschaft gratulieren und ich denke das sie auch ein ganz heißer Kandidat auf die Meisterschaft sind.
Für unsere Mannschaft gilt es das Spiel ganz schnell abhaken und sich auf das nächste Spiel zu konzentrieren und vielleicht sind dann auch ein
paar von den fehlenden Spieler wieder mit dabei.

Torschütze: Rene

es spielten: Fabian M.; Christian P.;Florian O.;Vedat O.;Sebastian H.;Caner G.;Serdar S.;Nico S.;Rene Sch.; Lars G.; Alexander H.: Pascal
H.;Mushin und Ismail

SG 2010 Waldsolms : TSF Heuchelheim 3:0 ( 0:0)

Spiel auf Augenhöhe



Nach der unnötigen Auftaktniederlage in Schröck wollte die Mannschaft unbedingt einen Heimsieg und die ersten drei Punkte holen. Schon beim
Aufwärmen war zu erkennen das der Kader von Heuchelheim auch hauptsächlich mit Spielern aus dem jüngeren Jahrgang besteht und uns somit
nicht körperlich überlegen war.Wir kamen gut ins Spiel rein und kontrollierten Ball und Gegner,auch wurden in der ersten Halbzeit zahlreiche
nahezu hundertprozentige Torchancen herausgespielt, doch ein Tor wollte einfach nicht fallen. So ging man nur mit einem 0:0 in die Halbzeitpause
obwohl bei manchem schon der Torschrei über die Lippen kam.
Nach der Halbzeit kam Heuchelheim besser ins Spiel und konnte auch das ein oder andere mal gefährlich vor unserem Tor auftauchen, doch die
Bälle die aufs Tor gingen wurden eine sichere Beute von Fabian.In dieser Phase fiel das verdiente 1:0 für uns,nach einer Ecke von Caner , war es
Lars der den Ball per Kopfstoß im Tor des Gegners versenkte. Da Heuchelheim in der Folgezeit seine Abwehr öffnete um mehr Druck auf unser Tor
auszuüben, boten sich unseren Stürmern nun mehr Freiräume.
Kurz nach unserem Führungsteffer konnte Rene nur durch ein Foulspiel am Torschuß gehindert werden und da dies im gegnerischen Strafraum
passierte, blieb dem umsichtig pfeifenden Schiedsrichter nichts anderes übrig als auf den Elfmeterpunkt zu zeigen.Der darauf folgenden Elfmeter
konnte Erik wie gewohnt souverän verwandeln.
Sogar ein weiterer Treffer sollte uns gelingen, erzielt wurde er von Ismail,der nach einem tollen Dribbling die Nerven behielt und den Ball gezielt ins
Tor schoß.
Besonderen Dank gilt den 3 B-Jugendlichen die kurzfristig eingesprungen sind, da wir einige Verletzte zu ersetzen hatten.

Torschützen: Lars ; Erik ; Ismail

es spielten : Fabian M.;Christian P.;Florian O.;Lars G.; Erik D.;Alexander H.;Sebastian H.;Caner G.;Rene Sch.;Nico S.;Pascal H.;Jonas
Sch.;Vedat O.;Ismail u. Mushin

Eintracht Stadtallendorf : SG2010 Waldsolms 3:1 (2:1)

Zu spät aufgewacht

Die Niederlage vom vergangenen Dienstag in Stadtallendorf läßt sich an Hand von zwei Sachen ganz schnell erklären. 1.) die ersten 20 Minuten
verpennt und 2.) zu spät den Respekt vom Gegner abgelegt.
Leider ist es zur Zeit noch so, daß unsere Jungs zu viele einfache, bzw. dumme Fehler machen, die vom Gegner eiskalt ausgenutzt werden ( wären
auch ansonsten schön blöd) und wir so schon zu Beginn des Spiel einen Rückstand hinterher laufen müssen. So halfen wir Stadtallendorf in der
Anfangsphase tatkräftig beim Toreschießen und lagen schnell mit 0:2 zurück, obwohl der Gegner keine wirklich zwingende Tormöglichkeiten hatte.
Mit dem einzigen wirklich guten Angriff in der ersten Halbzeit gelang uns der Anschlußtreffer, als sich Caner auf der linken Seite durchsetzen
konnte und Serdar dessen Flanke mit rechts zum 1:2 vollendete.
Nach dem Seitenwechsel war es Fabian der uns mit seinen Paraden im Tor vor einem höheren Rückstand bewahrte und uns hoffen ließ, vielleicht
doch noch einen Punkt zu holen. Doch was wir in der Offensive gezeigt haben , war einfach viel zu harmlos ,zu wenig Laufbereitschaft oder es
fehlte der Mut auch mal mit der "Pike" aufs Tor zu schießen.
Auch fehlte es dem ein oder anderen auch an der nötigen Einstellung , was natürlich überhaupt nicht geht.
Begünstigt durch einen Fehler in unserer Hintermannschaft gelang dem Gegner das 3:1 und die Sache war gelaufen.
Zu spät wachte unsere Mannschaft auf, denn erst jetzt begannen wir miteinander zu spielen, da wurde der Ball sicher durch die Abwehrreihen
laufen gelassen um dann über die Aussenbahnen vor das gegnerische Tor zu kommen. Wer weiß wie das Spiel gelaufen wäre, wenn Lars seine
Großchance 5 Minuten vor dem Ende genutzt hätte ,so blieb es bei dem Sieg für Stadtallendof.

Torschütze : Serdar

es spielten : Fabian M.;Christian P.;Florian O.;Lars G.;Erik D.Sebastian H.;Rene Sch.;Serdar S.;Caner G.;Kenneth Sch.;Jonas Sch.;Alexander
H.;Pascal H. und Nico S. .

SG 2010 Waldsolms : JSG Eschenburg 3 : 3 ( 2:2 )

Am Ende muß man mit dem Remis zufrieden sein

Zu Beginn des Spiels mußte ich mir mehrfach verwundert die Augen reiben, was war mit meiner Mannschaft los, die waren ja wach, richtig wach,
dass hatten wir ja noch nie.
Sofort wurde der Gegner unter Druck gesetzt und seine Abwehr wurde ganz schön durcheinander gewirbelt. So gelang es uns innerhalb der ersten
fünf Minuten zwei Treffer zu erzielen.
Bei einem Distanzschuß von Sebastian ließ der Tormann den Ball genau vor die Füße von Rene abprallen und der hatte wenig Mühe den Ball zur
1:0 Führung einzuschießen.
Das 2:0 gelang Caner als er den Ball von der 16er Linie plaziert ins Tor zirkelte.
Glaubte man nun unseren Jungs würden diese Führung Sicherheit geben und sie könnten beruhigt aufspielen,so sah man sich getäuscht. 
Denn jetzt ging die ganze Ordnung verloren,das Mittelfeld war zu weit aufgerückt,der Gegner wurde zu spät attackiert und hinten stand man zu oft
eins gegen eins.
So gelang es Eschenburg das Spielgeschehen zu übernehmen und noch vor der Pause durch zwei Treffer den Ausgleich zu erzielen.
Nach der Pause blieb Eschenburg gefährlich,doch konnten wir durch Pascal die erneute Führung erzielen,als er den Ball aus kurzer Distanz über
die Torlinie bugsierte.
Mit der Einwechselung von Sascha wollten wir die Führung ausbauen und den Sieg sicherstellen.
Doch leider spielte er an diesem Tag sehr unglücklich und im gelang rein garnichts.
So gelang Eschenburg noch kurz vor Schluß durch einen Freistoß das 3:3,wobei Fabian durch die tiefstehende Sonne geblendet war und er den
Ball falsch berechnete. 
Am Ende mußte man mit dem Remis zufrieden sein, denn Eschenburg hatte sich diesen Punkt redlich verdient.
Trauriger Höhepunkt des Spiels war der Platzverweis von Caner,dessen hakeln der Schiedsrichter als absichtliches Nachtreten ausgelegt hatte.

Torschützen : Rene , Caner und Pascal

es spielten: Fabian M.; Christian P.;Florian O.;Tobias N.;Erik D.;Lars G.;Sebastian H.;Serdar.;Caner G.;Jonas Sch.;Kenneth Sch.;Nico S.; Pascal



H.;Rene Sch.;Alexander H.; und Sascha T..

SG 2010 Waldsolms : FC Ederbergland 0:1 (0:0)

Fussball kann schon grausam sein

Bei unserem Heimspiel gegen Ederbergland mußten wir 6 Stammspieler ersetzen, was wir nur mit Unterstützung der B-Jugend bewerkstelligen
konnten. Daher, erst einmal ein dickes Dankeschön an Jonas Gabi und Vedat Özdemir ,die als B-Jugendliche die 90 min. durchgespielt haben und
das auch noch mit einer klasse Leistung.
Nun zum Spiel, war der Respekt vor dem Gegner aus Ederbergland vor dem Spiel noch riesengroß, so war er jedoch mit dem Anpfiff
abgelegt.Unsere Jungs spielten munter drauf los und ließen das Spiel des Gegners erst garnicht zur Entfalltung kommen.Das Passspiel und die
Laufbereitschaft war im Vergleich zur Vorwoche immens verbessert und was mich besonders freute , wir traten als Mannschaft auf, wo einjeder für
den anderen da war und man sich gegenseitig aufbaute.
Unser großes Manko der letzten Spiele zeigte sich auch in diesem Spiel, wir vergeben einfach zuviele Torchancen.
So war es diesmal Cemil , der in der ersten Halbzeit zweimal freistehend vor dem Tor überhastet abschloß und den Ball über das Tor jagte. In der
zweiten Halbzeit war es Serdar, der anstatt selbst zu schießen, den Ball uneigennützig zum Mitspieler passen wollte, nur war sein Zuspiel zu
ungenau.
Wären wir hier in Führung gegangen hätten wir auch sicher das Spiel gewonnen. So war es ein Zittern und Bangen bis zum Schluß und als in den
letzten 10 min. bei einigen die Kräfte schwanden und somit auch die Konzentration nachließ bekam der Gast nocheinmal Oberwasser. In der 88
Minute mußten wir nach einer Verkettung von vielen kleinen Fehlern doch noch das 0:1 hinnehmen und beraubten uns selbst um die verdiente
Belohnung.
Wenn wir in den nächsten Spielen erneut diese Leistung zeigen und mit dieser mannschaftlichen Geschlossenheit auftreten , werden wir auch
wieder gewinnen.

es spielten: Jonas G.;Christian P.;Forian O.;Daniel M.;Erik D.;Vedat Ö.;Tobias N.;Sebastian H.;Nico S.;Serdar S.;Cemil K.;Alexander H.;Pascal H.

Vfb Gießen : SG 2010 Waldsolms 7:2 (4:2)

Gibt es denn keine guten Schiedsrichter mehr

Kurzer Nachtrag zum Spiel gegen Gießen.
Natürlich geht der Sieg für Gießen in Ordnung, da sie mehr dafür getan haben als unsere Jungs. Aber wer weiß wie das Spiel gelaufen wäre wenn
der Schiedsrichter konsequent durchgegriffen hätte und den gegnerischen Tormann des Feldes verwiesen hätte, nachdem er bei zwei
Abwehrattacken unsere Spieler dermaßen verletzte ( Handbruch und Gehirnerschütterung), daß sie nicht mehr weiterspielen konnten.Der größte
Witz war das er noch nicht einmal auf Elfmeter für uns entschieden hat, sondern auf Freistoß für den Gegner. Bei der nächsten Aktion bekam
unser Tormann Fabian,nachdem er den Eckball abgefangen hatte das Knie eines Gießeners in die Rippen gerammt, was schon pure Absicht war,
so das er auch nur noch unter starken Schmerzen weiterspielen konnte.
So wurde die Partie eher durch diese unglaublichen Fehlentscheidungen des "Unparteiischen" , als durch die spielerische Überlegenheit des
Gegners entschieden.

Tore: Rene Schwarz und Daniel Michel

es spielten: Fabian M.; Christian P.;Tobias N.;Alexander H.; Erik D.;Sebastian H.;Daniel M.;Serdar S.; Nico S.;Lars G.; Rene Sch.;Pascal H.;
Moritz M.; Maurice W..

FV Breidenbach : SG 2010 Waldsolms 1 : 1 ( 0:1 )

Ein Königreich für einen Knipser !

Mit der festen Absicht endlich mal wieder als Sieger den Platz zu verlassen, starteten wir am vergangenem Mittwoch zu unserem Auswärtsspiel
nach Breidenbach.Bei der Besprechung vor dem Spiel wurde ein jeder noch einmal auf das Spiel eingestellt und das ein jeder hellwall und
konzentriert das Spiel angehen sollte.Das hat auch funktioniert,zumindest bis zur 4.Spielminute,denn da hatte unsere Defensive eine
Tiefschlafphase und Breidenbach konnte durch einen schnell ausgeführten Freistoß die 1:0 Führung erzielen.
Mit dem folgenden Anstoß begann nun ein einziger Sturmlauf unserer Mannschaft auf das Tor des Gegners, welcher nur von zwei-drei
Konterversuchen Breidenbachs unterbrochen wurde .Doch wie schon in den Spielen davor vergaben wir nicht nur hundertprozentige sondern
diesmal auch tausendprozentige Torchancen.
Da stehst du als Trainer draußen an der Linie und willst schon zum Torjubel in die Luft springen und kannst am Ende doch nur wieder vor lauter
Zorn gegen die Geländerstange treten,Aua.
So dauerte dieses nervenaufreibende Warten auf den Ausgleichstreffer bis zur 80. Spielminute, als es Cemil gelang den abgewehrten Freistoß von
Daniel in Abstaubermanier über die Torlinie zu bringen.
Bei diesem, für Breidenbach glücklichem Unentschieden, blieb es bis zum Ende und so mußten wir die Heimreise anstatt mit den erhofften drei
Punkten nur mit diesem einen antreten.

Torschütze Cemil K.

es spielten: Fabian M.; Christian P.; Florian O.;Daniel M.;Erik D.; Tobias N.; Sebastian H.;Lars G.; Serdar S ; Nico S.; Sascha T.;Vedat Ö.;Cemil
K.Alexander H.;Pascal H. und Mushin O..

SG 2010 Waldsolms : JFV Alsfeld-Bechtelsberg 2 : 4 ( 2:1)



Und täglich grüßt das Murmeltier

Obwohl der Gegner aus Alsfeld sofort mit Beginn des Spiels loslegte wie die Feuerwehr, gelang es uns doch relativ schnell dagegenzuhalten und
unsererseits Akzente nach vorne zu setzen.Mit einem hart getretenem Freistoß aus ca. 26 Metern gelang uns durch Sascha die Führung.Glaubte
man nun mit der Führung im Rücken das nun Spiel kontrollieren zu können, wurde man schnell eines besseren belehrt. Schon kurze Zeit gelang
Alsfeld der Ausgleich, weil wir es verpaßten den schon fast sicher eroberten Ball aus der Gefahrenzone zu schlagen, da sind wir einfach noch nicht
clever genug.Mit einer Standartsituation kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit gelang uns die erneute Führung, als der gegnerische Tormann unter
der von Nico getretenen Ecke durchsegelte und Daniel den Ball am langen Pfosten einnetzte.
Nach der Pause begann unsere stärkste Phase und der dritte Treffer hätte eigentlich fallen müssen,doch bei all den guten Chancen wollte der Ball
einfach nicht den Weg ins Tor finden.Und wie das beim Fussball nun mal so ist,rächt sich das oftmals.Da haben wir vorne die Chance auf den
dritten Treffer und bekommen im direkten Gegenzug mit einem Konter das 2:2.Da sind unsere Abwehrspieler einfach zu unerfahren, anstatt den
ballführenden Spieler im Mittelfeld zu stoppen,weichen wir freiwillig bis zum eigenen Strafraum zurück und lassen uns dort zu einfach
überlaufen.Auch die beiden weiteren Treffer von Alsfeld wurden durch fast identisches Fehlverhalten im Defensivbereich ermöglicht.
Unser Spiel hat einfach noch zuviele Baustellen um als Sieger vom Platz zu gehen, ich kann nur an jeden einzelnen appelieren im Training richtig
Gas zu geben und vielleicht auch außerhalb des Trainings eine Sonderschicht einzulegen.

Torschützen : Sascha und Daniel

es spielten: Fabian M.;Christian P.;Florian O.;Daniel M.;Erik D.;Tobias N.;Sebastian H.;Jonas Sch.;Nico S.Rene Sch.;Sascha T.;Lars G.;Pascal
H. und Alexander H..

JSG Harbach : SG 2010 Waldsolms 3: 1 ( 1:0 )

Mir fehlen die Worte

Da ich zurzeit das Gefühl habe mich in einer Zeitschleife zu Befinden und nicht immer nur von Patzern in der Abwehr und von vergebenen
Torchancen berichten will,gibt es heute mal keinen Bericht.

es spielten :Fabian M.;Christian P.;Erik D.;Florian O.;Tobias N.;Daniel M.;Caner G.;Sebastian H.;Rene Sch.;Lars G.;Nico S.;Alexander
H.;Jonas.Sch.;Ismail B.und Dennis K..

Torschütze :Daniel M.

RSV Büblingshausen : SG 2010 Waldsolms 2:9 (1:2)

Ja ist denn schon Weihnachten ?

Nein, nein wär bei dieser Überschrift glaubt unsere A-Jugend hätte an den Gegner wieder Geschenke in Form von Gegentreffern verteilt, der irrt sich
gewaltig. Diesmal beschenkte sich die Mannschaft selbst,nicht nur durch geschossene Tore, sondern vor allem mit sehr gut gespielten Fussball.
Vor dem Spiel dachten noch viele im Umfeld der Mannschaft das es wohl ein enges Spiel werden würde und hofften auf einen knappen Sieg.Doch
diesmal waren unsere Jungs von Anfang an wach und angetrieben von dem unermüdlich kämpfenden Daniel zeigten sie gleich von Beginn an wer
heute den Sieg holt.
Zeitweise konnte sich Büblingshausen garnicht mehr aus der eigenen Spielhälfte befreien und es ergaben sich für uns Torchancen fast im
Minutentakt.Das wir zur Pause nur mit 2:1 in Führung lagen war das einzige was es in Halbzeit 1 zu bemängeln gab.
Als Daniel in der zweiten Halbzeit lautstark unsere Jungs mit dem Spruch:"die schießen wir jetzt ab"aufforderte, war das der Startschuß zu einem
Torfestival mit dem vor dem Spiel keiner gerechnet hatte.
Die Tore fielen nun im Minutentakt und wurden auch noch wunderbar herausgespielt und weil der Gegner nicht mehr traf, half Erik mit einem
Traumkopfball ins eigene Tor nach.
Am Ende sprang dann ein deutliches 9:2 für uns heraus.
Jetzt gilt es diese Spielfreude auch in den nächsten Partien an den Tag zulegen und dann sollten wir auch den Anschluß ans Tabellenmittelfeld
schaffen können.
Besonderen Dank gilt auch für die Unterstützung durch Sascha,der mit Daniel zusammen als Führungsspieler unsere junge Mannschaft super
geführt hat und vielleicht kann er ja bei uns seine Spielfreude wieder zurück gewinnen, die er im Seniorenbereich ja scheinbar verloren hat.

es spielten : Fabian M.;Christian P.;Florian O.;Tobias N.;Sebastian H.;Daniel M.;Caner G.;Nico S.Lars G.;Sascha T.; Serdar S.:Cemil K. und Rene
Sch..

Torschützen : 4x Lars ; 2x Daniel 1x Sascha , Sebastian und Erik (+1)

SG 2010 Waldsolms : JSG Bottendorf/Röbbenau 4:1 ( 2:0)

Wir sind wieder in der Spur

Nach dem triumphalen Erfolg in Büblingshausen, konnte unsere Mannschaft mit einem Sieg gegen Bottendorf nachlegen und sich ein kleinwenig
von den Abstiegsplätzen absetzen.
Nicht nur das gewonnen wurde, sondern wie der Sieg errungen wurde gab allen Grund zur Freude und läßt auf den Klassenerhalt hoffen.So
langsam zeigt in unserem Fussballspiel eine gewisse Struktur und der Wille miteinander Fussball zu spielen. Endlich zahlen sich auch die vielen
Trainingseinheiten aus , in denen es um Ballkontrolle, Passspiel,Ballbeherrschung und Spielübersicht ging. Wenn jetzt einige noch ein kleinwenig
mehr Selbstvertrauen an den Tag legen würden,braucht man sich um die Zukunft der Mannschaft keine Gedanken zu machen.
Zurück zum Spiel,in der überlegen geführten Partie war lediglich die hohe Anzahl an vergebenen Torchancen zu bemängeln, hier müssen wir



einfach cooler sein.Über den Zustand des Platzes in Kraftsolms wurde schon zur Genüge geschimpft, aber da spielts du in der Woche davor auf
einem Teppich wie in Büblingshausen und mußt dann in der Woche auf diesem unebenen Geläuf antreten.
Da muß man einfach so manchen Stockfehler oder Fehlpass entschuldigen und hoffen das unsere Gegner noch mehr Probleme damit haben.

Torschützen 2x Lars , 1x Daniel und Caner

es spielten: Fabian M.;Christian P.;Florian O.;Vedat Ö.;Erik D.;Daniel M.;Sebastian H.;Caner G.;Nico S.;Lars G.;Sascha T.;Pascal H.;Rene Sch.
und Jonas Sch..

SG 2010 Waldsolms : JSG Oberbiel 1 : 1 ( 1:1)

Wiedereinmal wurden zwei Punkte verschenkt

Unser Heimspiel gegen Oberbiel wurde kurzfristig nach Asslar verlegt, wo es uns ermöglicht wurde den Kunstrasenplatz zu benutzen.Vielen Dank
dafür nochmal an Peter Hedrich, der nach dem Mittwochtraining,auf dem total vereisten Hartplatz in Kraftsolms,sofort seine Verbindungen zum VfB
Asslar genutzt hat um uns dort ein Spielen zu ermöglichen.Als Trainer hoffte ich auf die gleiche couragierte und forsche Spielweise wie im Spiel
gegen Büblingshausen.Leider konnte unsere Mannschaft nur in Ansätzen an diese Leistung anknüpfen und agierte oftmals ängstlich und ohne den
nötigen Siegeswillen.Oberbiel hingegen zeigte gleich mit seiner harten und kampfbetontem Spielweise , daß sie unbedingt aus dem Tabellenkeller
heraus wollten.Mit langen Bällen setzen sie immer wieder ihre schnellen Stürmer ein und begünstigt durch Stellungsfehler in unserem
Defensivbereich, kamen diese auch zum Torabschluß. Einer dieser Angriffe führte auch zum 0:1, als gleich drei unserer Verteidiger den
gegnerischen Spieler nicht am Torschuß hinderten. Danach kamen wir besser ins Spiel und es gelang uns das Spiel mehr und mehr in die Hälfte
von Oberbiel verlagern.Waren wir anfangs noch zu zögerlich oder überhastet im Abschluß, oder scheiterten am sehr guten Tormann von Oberbiel,
machte es Sascha in der 30.Minute besser und konnte einen Abpraller aus 11m zentral im Tor unterbringen.
Mit diesem Remis wurden auch die Seiten gewechselt. Nach dem Seitenwechsel begann nun unsere stärkste Phase und der Führungstreffer lag
förmlich in der Luft, zumindest erhoffte ich es mir.
Es gelang uns die gegnerische Abwehr das ein oder andere mal auszuhebeln und zum Torabschluß zu kommen. Doch all die guten und teileise
auch 100% Chancen wurden nicht genutzt, die größte Chance bot sich Sascha, der mit einem Lupfer aus 18m den Tormann überlisten wollte,
dieser aber gerade noch so mit den Fingespitzen an den Ball kam und in über die Torlatte bugsierte.
Zum Schluß bäumte sich Oberbiel nochmals auf und kam noch zweimal gefährlich vor unser Tor,ohne jedoch einen Treffer zu erzielen. Am Ende
blieb es bei dem letztendlich gerechten Unentschieden.

es spielten: Fabian M.; Christian P.; Florian O.; Tobias N.;Philipp W.;Daniel M.; Sebastian H.;Rene Sch.;Caner G.; Sascha T.; Lars G.;Nico
S.;Pascal H.; Alexander H. und Moritz M. .

Torschütze: Sascha T.

P.S. Besonderen Dank gilt auch unserem Jugendleiter Günter Höhn, der in seiner Freizeit am Sonntag zwei Spielbälle gefunden hat, die während
des Spiels über den Fangzaun geflogen waren. 

Nachtrag zum Spiel gegen die TSG Wieseck II, das Spiel endete 5 : 1 für Wieseck, zur Halbzeit stand es 3 : 1.
Unser Tor resultierte aus einem Eigentor eines Wiesecker Spielers

Sg 2010 Waldsolms : TSV Eintracht Stadtallendorf 1 : 1 ( 1:1)

A-Jugend zeigt eine starke Mannschaftsleistung

Zum ersten Spiel in diesem Jahr kam mit dem Tabellendritten aus Stadtallendorf eine Spitzenmannschaft, wo es eigentlich nur die Zielsetzung zur
Schadensbegrenzung gab.
Doch was unsere Jungs dann zeigten war eine Klasse Vorstellung, von Anfang an bot man dem Gegner die Stirn und machte die technische
Unterlegenheit mit Kampf und Einsatzbereitschaft wett.Natürlich kam uns unser schlechter Hartplatz zu gute,da Stadtallendorf für ihr schnelles
Direktspiel einen ebnen Untergrund benötigt.Standen wir zu Beginn des Spiel noch tief in der eigenen Hälfe,so merkten unsere Mannschaft doch
Recht schnell das hier vielleicht doch was zu holen ist.Es waren gerade mal 20min. gespielt als Caner nach einer schönen Kombination angespielt
wurde und er freistehend vor dem Tor die Nerven behielt und cool und überlegt den Ball zur Führung im Tor versenkte.
Leider mußte wir vor der Pause noch den Ausgleich hinnehmen,obwohlvor dem Tor ein klares Foulspiel an Erik in unserem Strafraum voraus
gegangen war, vom ansonsten sehr guten Schiedsrichter nicht gepfiffen wurde.
Nach dem Seitenwechsel bekam Caner gleich zweimal die Chance uns wieder in Führung zubringen , beim ersten mal war sein Kopfball zu
unplaziert und beim zweiten mal schoß er dem Tormann genau in die Arme.Auch im weiteren Verlauf des Spiels hatten beide Mannschaften noch
diverse Möglichkeiten das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden, am Ende blieb es jedoch beim gerechten Unendschieden und wer weiß vielleicht
ist ja der eine Punkt am Saisonende noch einmal Goldwert.
Das einzige was an diesem freudigen Samstag negativ zu bemerken war, war das assoziale Verhalten einiger Stadtallendorfer Spieler, die unsere
Jungas während dem Spiel und sogar zum Halbzeitgang in die Kabinen übelst beleidigten und auch körperlich drangsalierten.Scheinbar wird die
Jugendarbeit bei manchen Vereinen so philosophiert das der Erfolg über allem steht,wer braucht schon Fairneß und Respekt vor dem Gegner,
Schade.

Torschütze: Caner

es spielten : Fabian M.;Erik D.;Vedat Ö.;Florian O.;Tobias N.;Philipp W.;Sebastian H.;Daniel M.;Caner G.;Alexander H.;Lars G.; Rene Sch.;Moritz
M.;Pascal H.;Muhsin D..

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



Chance verpasst sich im Abstiegskampf Luft zu verschaffen

Was beide Mannschaften auf dem Eschburger Kunstrasenplatz boten, war Abstiegsangst pur. In einem total zefahrenem Spiel welches sich durch
unnötige Ballverluste und Fehpässen auszeichnete, hatte Eschenburg noch die besseren Torchancen doch wir den besseren Tormann. Nach dem
Seitenwechsel und einigen Positionswechsel fanden wir besser ins Spiel und kamen dem Führungstreffer schon ziemlich nahe.Als Muhsin, von
Sascha, den Ball maßgerecht im Strafraum aufgelegt wurde, hatten schon alle den Torschrei auf den Lippen, leider traf er nur den Pfosten. Zu allem
Überfluss konnte Eschenburg im direkten Gegenzug das 0:1 erzielen als gleich mehrere unserer Abwehrspieler über den Ball traten oder zu passiv
agierten. Verdammt ärgerlich, doch unsere Antwort kam prompt und zwar in Form eines von Sascha getretenen Freistoßes. Als er 20m vor dem
gegnerischen Tor sich den Ball zurecht legte und erkannte das der Tormann zu weit hinter seiner Mauer stand, zirkelte er den Ball flach ins rechte
Toreck zum letztendlich verdienten Ausgleich. Bei diesem Unentschieden blieb es bis zum Schluss. 
Eine kleine Anmerkung noch, normalerweise dürfen auf diesem Platz keine Flutlichtspiele ausgetragen werden, da man durch das Gummigranulat
nach 5 Minuten nur noch mit einem schwarzen Ball spielt und schwarzer Ball auf dunklem Untergrund ist schwer spielen.

Torschütze : Sascha

es spielten : Fabian M.; Erik D.;Tobias N.;Florian O.;Vedat Ö.;Sebastian H.;Lars G.;Caner G.;Rene Sch.;Philipp W.; Sascha T.;Muhsin D:;Ismail
K. und Jonas Sch..

FC Ederbergland : SG 2010 Waldsolms 4 : 2 ( 2:1)

Der Wille zum Sieg fehlte, drei wichtige Punkte wurden verschenkt.

Zum ersten mal in dieser Runde spielten Sascha und Daniel gemeinsam bei der A- Jugend mit, daher sahen wir auch unsere Mannschaft nicht
chancenlos um in Ederbergland zu punkten. Zu Beginn des Spiels hatten wir Spielgeschehen bestimmt und erspielten uns auch Torchancen. Als
nach 4 Minuten Vedat im Strafraum gefoult wurde und der Schiedsrichter auf Strafstoß entschied keimte die Hoffnung auf einen Auswärtssieg auf.
Den fälligen Strafstoß verwandelte Erik sicher und schon kurze Zeit später hatte Sascha das 2:0 auf dem Fuß, leider traf er nur den
Pfosten.Innerhalb von 5 Minuten wurde jedoch das Spiel auf den Kopf gestellt, als sich unsere Abwehr zwei grobe Schnitzer leistete und
Ederbergland dies eiskalt ausnutzte.
Kurz nach der Pause konnte Ederbergland auf 3:1 erhöhen, wobei unsere Abwehr abermals nicht gut aussah und den gleichen Fehler, wie schon
zuvor beim 2:1 machte.Zwar hatten wir in der Folgezeit durch Sascha einen Pfostenschuß und einen Kopfball,der jedoch vom Torwart entschärft
wurde, doch ein richtiges Aufbäumen und der Wille zum Sieg blieb leider aus.Als der über die gesammte Spielzeit stets unsicher wirkende Torwart
des Gegners zum wiederholten male einen Ball nur abklatschen konnte, traf,ich glaube es war Sascha,zum 2:3 . Nach einem Fehlpass in der
Vorwärtsbewegung wurden wir von Ederbergland ausgekontert und mußten uns mit 2:4 geschlagen geben.
Bei unserem kleinen Kader können wir nunmal keine Ausfälle kompensieren und einigen fehlt es auch an der Einstellung. Die Gruppenliga ist
nunmal kein Ponyhof,hier muß ein jeder an seine Grenzen gehen wollen und vor Ehrgeiz brennen, Alte Herren spielt ihr noch früh genug.

Tore: Erik und Sascha

es spielten : Fabian M.; Ch. Petrjakow.; Florian O.; Tobias N.; Erik D.; Caner G.; Vedat Ö.; Sebastian H.; Philipp W.; Daniel M.; Sascha T.; Rene
Sch.; Alexander H. und Pascal H. .

P.S. Nachtrag vom letzten Heimspiel gegen Gießen.
Das Spiel ging mit 0:5 verloren und war einen einseitige Partie, obwohl das ein oder andere Tor zu verhindern war. Der Sieg für Gießen war aber in
Ordnung und verdient.

es spielten: Fabian M.; Vedat Ö.;Tobias N.; Florian O.; Erik D.;Caner G.; Daniel M.; Sebastian H.; Philipp W.;Rene Sch.; Lars G.;Pascal
H.Christian P. .


