Bitte Mannschaft wählen.
   Auswahl   
öffnen

Alle Berichte der A1Jugend, Saison 2014/2015
SG 2010 Waldsolms  JSG Biebertal 2:5 (1:2)
Verdiente Niederlage im ersten Saisonspiel
(MK)Im ersten Saisonspiel hatte man sich viel vorgenommen und wollte unbedingt mit einem Sieg in die Saison starten. Nach einem Abtasten,
ging Biebertal mit dem ersten vernünftigen Angriff nach einem Stellungsfehler in Führung. Unsere Mannschaft drängte direkt auf den Ausgleich und
konnte kurze Zeit später nach einem Torwartfehler durch Hendrik Schermaul den umjubelten Ausgleich erzielen. Mit dem Halbzeitpfiff erzielte
Biebertal das zweite Tor. Man hatte sich in der Halbzeit viel vorgenommen, doch die Hoffnungen wurden in den ersten 5 Minuten zerstört. Ein
Biebertaler schnappte sich auf Höhe der Mittellinie den Ball, ließ 4 Spieler und unseren Torwart stehen und schob den Ball ein. Diese Szene
wiederholte sich 3 Minuten später nochmal einmal, so dass das Spiel so gut wie entschieden war. Unsere Mannschaft schaffte durch Julian Tasch
noch den Anschlußtreffer zum 4:2, wurde jedoch kurze Zeit später ausgekontert, so dass man dieses Spiel mit 5:2 verlor. Biebertal war mit
Sicherheit ein Gegner auf Augenhöhe, jedoch in den Abschlußaktionen zielstrebiger und in vielen Situationen einfach cleverer und ging als
verdienter Sieger vom Platz.
Aufstellung: Grandt, Werner, Donges, Schwarzer, Mi. Henrich, Lotz, Kutsche, Schermaul, Blank, Schreier, Tasch, Ma. Henrich, Graf, Söhngen
Spieldatum: 12.09.2014
Spielbericht: Mike Kurz

SG 2010 Waldsolms – FC Burgsolms 0:8 (0:5)
Pokalaus in Runde 1 gegen den Titelfavoriten
(MK) Das Pokalspiel war von Anfang an eine eindeutige Angelegenheit, so dass eine Pokalsensation ausblieb und in diesem Spiel wirklich ein
Klassenunterschied spürbar war. Leider spielte man dem Gegner noch in die Karten und Burgsolms konnte schon in den ersten Minuten nach
einem Stellungsfehler das erste Tor erzielen. Nach weiteren individuellen Fehlern erhöhte Burgsolms bis zur Pause auf 5:0. Im zweiten Abschnitt
zeigte unsere Mannschaft eine bessere Leistung und hätte durch Robin Blank und Hendrik Schermaul sogar 2 Tore erzielen können, jedoch
wurden beide Chancen vergeben. Insgesamt war der Sieg hochverdient für Burgsolms, jedoch fiel er um ein paar Tore zu hoch aus, auch wenn
Burgsolms noch einige Chancen hat liegen lassen.
Aufstellung: Grandt, Ma. Henrich, Werner, Dreut, Söhngen, Schermaul, Blank, Schreier, Graf, Tasch, Neuburger. Mi. Henrich
Spieldatum: 17.09.2014
Spielbericht: Mike Kurz

SG 2010 Waldsolms – SG Kinzenbach 1:1 (0:1)
A – Jugend wartet weiter auf ersten Saisonsieg
Nach 2 Niederlagen wollte man im dritten Spiel endlich den ersehnten Sieg holen, jedoch reichte es letztendlich nur zu einem Unentschieden.
Unsere Mannschaft war von Anfang an wach und spielte sich einige gute Chancen heraus, die jedoch nicht konsequent zu Ende gespielt wurden
oder überhastet abgeschlossen wurden.
Kinzenbach kam Mitte der ersten Halbzeit etwas besser auf, ohne jedoch unsere Mannschaft in große Bedrängnis zu bringen. Der erste gute
vorgetragene Angriff seitens der Kinzenbacher führte nach einem individuellen Fehler leider direkt zu einem Gegentor, so dass man mit Rückstand
in die Pause gehen musste. Der Schiri übersah hierbei ein klares Handspiel. In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein munteres Spiel und es
gab Chancen auf beiden Seiten, wobei sich besonders beide Torhüter auszeichnen konnten. Die größte Chance zum 2:0 vergab Kinzenbach nach
einem Eckball, als Lucas Schwarzer auf der Linie retten musste. Unsere Mannschaft kam immer besser ins Spiel und Hendrik Schermaul erzielte
nach schönen Zuspiel den verdienten Ausgleich. In der letzten Viertelstunde drängte unsere Mannschaft auf den Sieg und hätte in der
Nachspielzeit das Siegtor erzielen müssen, jedoch blieb Robin Bach, nachdem er klar im 16er gehalten wurde, einfach stehen, statt weiterzulaufen
und das Tor zu erzielen. Insgesamt geht das Unentschieden für beide Mannschaften in Ordnung. Wir wünschen auf diesem Wege dem Torwart
von Kinzenbach noch alles Gute, da er nach einem Sprung gegen den Pfosten noch ins Krankenhaus zur Behandlung gebracht werden musste.
Spieldatum: 29.09.2014
Spielbericht: Mike Kurz

SG 2010 Waldsolms  JSG Ehringshausen 2:0
Der Heimfluch wurde im 5. Heimspiel hintereinander endlich besiegt!

17.10.2014 (MK) Unsere Mannschaft ließ in diesem Spiel wenig Torchancen des Gegners zu und musste nur einmal während der ersten Halbzeit
aufpassen, als man sich auskontern ließ. Die erste Halbzeit war geprägt von vielen Zweikämpfen, so dass kein richtiger Spielfluss auf kommen
wollte. Unsere Mannschaft spielte sich einige Chancen heraus, aber spielte diese nicht konsequent zu Ende, so dass mit einem 0:0 in die Halbzeit
ging. Kurz nach der Halbzeit war es dann Christian Lotz, der mit einem Fernschuß das erste Tor im Spiel erzielte. Unsere Mannschaft spielte
weiter sehr konzentriert und nach einem Eckball nahm Christian Lotz ihn volley im 16er und haute ihn ins lange Eck zum 2:0 (Tor des Monats).
Der Sieg war absolut verdient, da Ehringshausen in diesem Spiel wirklich schwächer war und unsere Mannschaft an diesem Tag wirklich eine
starke Mannschaftsleistung zeigte.

FC Burgsolms 2  SG 2010 Waldsolms 2:3
So langsam kommt die A Jugend in die Spur
08.11.2014 (MK) Im Spiel beim Spitzenreiter war man von der Tabellensituation der klare Außenseiter und viele wären vor dem Spiel mit einem
Unentschieden sicher zufrieden gewesen. Laut Aufstellung hätte unsere Mannschaft zum ersten Mal auf den kompletten Kader zugreifen können,
jedoch hatte man 10 Minuten nach Spielbeginn nur noch den Ersatztorwart als Auswechselspieler.
Burgsolms begann das Spiel druckvoll und erspielte sich auch viele Chancen, die jedoch meist am 16er endeten bzw. wurden die Fernschüsse
von unserem Torwart sicher gehalten. Unsere Mannschaft war gar nicht im Spiel und spielte eigentlich nur mit. Kurz vor der Halbzeit verwandelte
Burgsolms einen Freistoß im Nachschuss. Diese Führung war absolut verdient und zu diesem Zeitpunkt hätte es auch höher stehen können. Nach
der Halbzeitansprache war unsere Mannschaft wie verwandelt und spielte den Fußball, den sie auch kann. Burgsolms war sichtlich überrascht,
dass unsere Mannschaft nun auch richtig dagegen hielt. Nach gutem Pressing und den dadurch verursachten Fehlplass lief Theo Textor alleine auf
den Torwart zu und legte uneigennützig auf Robin Bach ab, der mit Hilfe des Verteidigers den Ausgleich erzielte. Das zweite Tor unserer
Mannschaft war eine Kopie des erstes Tores von Burgsolms, durch Edmond Kapplani alias Michel Henrich (Torhüter). Das dritte Tor erzielte
wiederum Robin Bach, nach einem Fehler von Burgsolms umkurvte er den Torwart und schob den Ball locker zur 3:1 Führung ein. Burgsolms warf
nun alles nach vorne, aber zu mehr als dem Anschlusstreffer reichte es nicht mehr. Insgesamt eine starke Mannschaftsleistung in der zweiten
Halbzeit, wobei man sich über ein Unentschieden oder Niederlage aufgrund der ersten Halbzeit auch nicht hätte beklagen dürfen.

Jugendvollversammlung 2015
Einladung zur Jugendvollversammlung
Einladung zur Jugendvollversammlung 2015
Liebe Jugendspieler/innen, liebe Trainer/Betreuer, liebe Eltern,
hiermit laden wir Sie zu unserer diesjährigen Jugendvollversammlung am Samstag den 31.01.2015 um 10:30 Uhr in das Sportlerheim Kraftsolms
ein.
Tagesordnung:
1.) Begrüßung
2.) Feststellung der Beschlussfähigkeit und der ordnungsgemäßen Einladung
3.) Bericht des Jugendleiters
4.) Bericht der Kassiererin
5.) Entlastung des Jugendausschusses
6.) Neuwahl des Jugendausschusses
7.) Neuwahl der Jugendsprecher
8.) Anträge
9.) Verschiedenes
Anträge sind bis zum 28.01.2015 schriftlich beim Jugendleiter zu stellen.
Wir hoffen auf eine rege Beteiligung.
Mit sportlichen Grüßen
Der Jugendausschuss der SG 2010 Waldsolms

