Bitte Mannschaft wählen.
   Auswahl   
öffnen

Alle Berichte der A1Jugend, Saison 2015/2016
SG Waldsolms  JFV Wetzlar 17:0 (8:0)
Kantersieg im ersten Saisonspiel
(MK)Im ersten Spiel der neuen Saison fuhr die AJugend einen Kantersieg gegen die Gäste aus Wetzlar ein. Die Mannschaft hatte sich für das
erste Heimspiel viel vorgenommen und ging konzentriert zur Sache, so dass es nach 8 Minuten schon 3:0 stand. Die Jungs zeigten gute
Kombinationen und ließen dem Gegner keine Möglichkeit zur Entfaltung, lediglich die letzten 10 Minuten vor der Halbzeit kam die neugegründete
JFV Wetzlar zu einigen Chancen, da unsere Mannschaft das Spiel etwas lockerer anging und schließlich mit einem 8:0 in die Halbzeit ging. Nach
der Halbzeit fügten sich alle Einwechselspieler nach und nach gut ein, doch durch die Umstellungen fehlte anfangs etwas der Spielfluß. Das
Toreschießen ging ab der 60 Minute aber munter weiter und die Mannschaft kam zu einem 17:0 Sieg. Großen Respekt zollen wir dem Gegner, da
dieser das Spiel trotz des hohen Ergebnis ordentlich zu Ende spielte und nie unfair wurde. Die Mannschaft befindet sich auf einem sehr guten Weg
und hat in der Vorbereitung gut zueinander gefunden, da man auch einige Neuzugänge zu integrieren hatte.
Aufstellung: Dischhäuser, Siegl, Kühn(1), Krick, Söthe(1), F. Busch, Brumm, Gath(3), L. Busch(2), Markiewicz(1), Schmidt(7), Auswechselspieler:
Bäuerle(1), Gerth, Förster, Desens(1)

JSG Büblingshausen – SG 2010 Waldsolms 0:14 (0:9)
A Jugend erreicht locker die zweite Pokalrunde
Unsere Mannschaft erreichte in Büblingshausen einen lockeren Sieg und steht somit in der zweiten Pokalrunde. Der Gegner kam fast nie zur
Entfaltung und unsere Mannschaft sorgte von Anfang an für klare Verhältnisse, so dass bis zur Halbzeit das Spiel entscheiden war. In der zweiten
Hälfte ließ man es etwas lockerer angehen, spielte sich immer noch genügend Chancen heraus und schaffte den zweiten Kantersieg in Folge.
Aufstellung: Dischhäuser, Siegl, Krick(1), Blank, Brumm, F. Busch(2), L. Busch(2), Schmidt(3), Gath(4), Gerth, Markiewicz, Auswechselspieler:
Schreier, Förster, Desens(2)

SG Ehringshausen – SG 2010 Waldsolms 0:7 (0:5)
Verdienter Sieg auf dem unbeliebten Ehringshäuser Hartplatz
In Ehringshausen erwartete unsere Mannschaft ein schwerer Gegner und aufgrund der Lichtverhältnisse musste man auf den Hartplatz
ausweichen, so dass unsere Mannschaft nicht ihr gewohntes Kombinationsspiel aufziehen konnte. Der Gegner stand auf dem kleinen Platz tiefer
und versuchte meist mit langen Bällen zum Erfolg zu kommen, die jedoch von unserer Hintermannschaft sicher abgefangen wurden. Moritz
Schmidt sorgte mit einem Freistoß, der quer durch den 16er lief und dann von einem Ehringshäuser im Getümmel ins eigene Tor geschossen
wurde für die Führung. Bis zu Halbzeit hatte man das Spiel sicher im Griff und sorgte auch für die notwendigen Toren. Ehringshausen gab sich
aber zu keiner Zeit auf und hielt manchmal auch mit etwas zu viel Härte dagegen, obwohl das Spiel insgesamt fair war. Nach der Pause sorgte
Lukas Busch mit seinen beiden Treffern schon in der 47. Minute für den Endstand. Man hatte noch einige Möglichkeiten um das Ergebnis höher zu
gestalten, jedoch wurden diese teilweise fahrlässig vergeben bzw. war der ein oder andere Spieler zu eigensinnig in manchen Situationen.
Insgesamt wieder ein sehr guter Auftritt unserer Mannschaft, die das körperbetonte Spiel annahm und die Tore sehr gut herausspielte.
Aufstellung: Dischhäuser, Siegl, Kühn(2), Brumm, F. Busch, L. Busch(2), Schmidt, Gath(1), Gerth, Markiewicz(1), Bäuerle, Auswechselspieler:
Förster, Desens

A  FSV Frankfurt U17 1:6 (1:2)
Testspiel gegen den FSV Frankfurt U17
Im Testspiel gegen den FSV Frankfurt zeigte unsere Mannschaft trotz des am Ende hohen Ergebnis eine sehr gute Leistung und man zeigte von
Anfang an keinen großen Respekt vor dem Gegner aus Frankfurt. Der FSV Frankfurt war spielerisch überlegen, jedoch schaffte es unsere
Mannschaft immer wieder Nadelstiche zu setzen, so dass man in der 9. Minute nach einem sehr gut herausgespielten Konter über Moritz Schmidt
und Lukas Busch sogar mit 1:0 durch Marvin Gath in Führung gehen konnte. Frankfurt spielte sich immer wieder Chancen heraus, die jedoch von
unserer Abwehr meist gut gelöst wurden bzw. von unserem Torwart entschärft wurden. Bis zur Halbzeit hatte Frankfurt das Spiel mit 2 Toren
gedreht, was aufgrund der Spielverhältnisse nicht unverdient war, jedoch wäre ein Unentschieden zur Halbzeit auch möglich gewesen, da unsere
Mannschaft wirklich ein sehr gutes Spiel machte. In der zweiten Halbzeit verschlief man leider den Anfang und der FSV Frankfurt erhöhte direkt
auf 3:1. Nch einem tollen Sololauf von Lukas Busch, gab es Elfmeter für unsere Mannschaft, der jedoch an der Querlatte landete. Nach einigen
Umstellungen in der Mannschaft ging der Spielfluß etwas verloren und der FSV Frankfurt konnte bis zum Schluß noch auf 6:1 erhöhen. Ein
verdienter Sieg für den FSV Frankfurt, der aber letztendlich etwas hoch ausgefallen ist. Unsere Mannschaft zeigte wirklich ein sehr gutes Spiel,

was von Erik Diehl souverän geleitet wurde und zu jedem Zeitpunkt fair von beiden Mannschaften geführt wurde.
Schiedsrichter: Erik Diehl
SG 2010 Waldsolms: Henrich, Söthe, Kühn, Krick, Siegl, F. Busch, Brumm, Gath, Markiewicz, L. Busch, Schmidt, Dischhäuser, Bäuerle, Desenz,
Schreier, Förster

A  VFB Aßlar 5:1 (2:1)
AJugend erreicht Kreispokalfinale
Im Spiel gegen Aßlar hatte man den zu erwartenden schweren Gegner vor der Brust. In der ersten Halbzeit zeigte unsere Mannschaft kein gutes
Spiel und lag auch nicht unverdient mit 0:1 nach einem Missverständnis zwischen Torwart und Abwehrspieler zurück. Man konnte das Spiel bis
zur Halbzeit durch zwei Tore von Andre Krick drehen. In der zweiten Hälfte kam unsere Mannschaft besser ins Spiel und ließ den Gegner weniger
zur Entfaltung kommen, so dass Marvin Gath und JanErik Brumm das Ergebnis auf 4:1 erhöhten. Den Schlusspunkt setze Andre Krick mit
seinem 3. Treffer zum 5:1. Insgesamt geht der Sieg nach einer besserern zweiten Hälfte für unsere Mannschaft in Ordnung, auch wenn sie
diesmal nicht ihr komplettes Potenzial abgerufen hat. Im Pokalfinale wartet nun Ehringshausen, wobei es hier einer Leistungssteigerung bedarf um
auch dieses Spiel erfolgreich gestalten zu können.
SG 2010 Waldsolms

SG 2010 Waldsolms

Ehringshausen  A 0:5 (0:2)

AJugend ist Kreispokalsieger
Im Finale des Kreispokals traf man auf die Mannschaft von Ehringshausen, welche man zwar in der Liga mit 7:0 schlagen konnte, jedoch sollte
sich dieses Spiel anders entwickeln. In der ersten halben Stunde zeigte unsere Mannschaft kein gutes Spiel und Ehringshausen hätte durch
Unachtseimkeiten sogar in Führung gehen können. Man nahm die Zweikämpfe nicht an und ließ vieles vermissen, was die Mannschaft bisher
stark machte, so dass uns Ehringshausen leicht verteidigen konnte. Bezeichnend war, dass unsere Mannschaft lediglich 2 Torchancen (Solo von
Lukas Busch, Kopfball Marvin Gath nach Eckball) bis zu diesem Zeitpunkt hatte. Spielerisch legte unsere Mannschaft ab der 35. Minute endlich
zu und Robin Blank konnte nach dem ersten vernünftigen Angriff die Führung erzielen. Moritz Schmidt stellte die 2:0 Pausenführung her. Nach der
Pause spielte sich unsere Mannschaft in den ersten Minuten direkt einige hochkarätige Chancen heraus, die jedoch leichtfertig vergeben wurden.
Man ließ Ehringshausen aber in der zweiten Hälfte weniger Spielraum, so dass Pascal Kühn per Elfmeter und 2x Marvin Gath den verdienten Sieg
herstellten. In der zweiten Halbzeit gab es eine Leistungssteigerung, so dass der Sieg auch völlig verdient war, jedoch sollte die Mannschaft für
die kommenden Aufgaben wieder ihr komplettes Potenzial abrufen.

A  Burgsolms II 3:0 (0:0)
AJugend baut Siegesserie weiter aus
In einem hart umkämpften Spiel sicherte sich die AJugend weitere 3 Punkte und holten den 6. Sieg im 6. Spiel. Burgsolms war von Anfang des
Spiels darauf aus, sicher in der Defensive zu stehen und versuchte über Konter zum Erfolg zu kommen. Unsere Mannschaft ließ einige Chance
zu, die durchaus auch zum Torerfolg hätten führen können, aber zum Glück war unser Torwart Dominik Maaß auch immer auf seinem Posten und
konnte die Chancen vereiteln. In der zweiten Hälfte war es dann Marvin Gath, der nach einem Abpraller des Torwarts nachsetze und die umjubelte

Führung erzielen konnte. Nachdem Burgsolms nun das Spiel offensiver gestaltete, legte unsere Mannschaft mit einem Doppelschlag durch Lukas
Busch und erneut Marvin Gath den Grundstein zum Sieg. Insgesamt eine starke Mannsachaftsleistung in der unsere Mannschaft immer wieder
nach vorne spielte und den verdienten Sieg einfuhr.
http://www.fussball.de/spiel/sgwaldsolmsfcburgsolmsii//spiel/01P94VC2I4000000VV0AG813VVFP4T2H#!/section/stage

Gladenbach  A 2:6 (0:5)
AJugend erreicht Viertelfinale im Regionalpokal
Im Achtelfinale des Regionalpokals traf man auf die ebenfalls bisher ungeschlagene Mannschaft aus Gladenbach. Man hatte sich für dieses Spiel
viel vorgenommen und wollte eine Runde weiterkommen. Unsere Mannschaft war von Anfang hellwach und hätte nach 5 Minuten schon 3:0 führen
können, jedoch wurden die Chancen sehr leichtfertig vergeben. In der 10. Minute erzielte Moritz Schmidt dann endlich das 1:0 per direktem
Freistoß. In der Folgezeit ließ man Gladenbach kaum zur Entfaltung kommen, so dass die weiteren Tore durch Lukas Busch, Thomas Markiewicz,
Marvin Gath und erneut Thomas Markiewicz mit dem Halbzeitpfiff die logische Folge waren. Gladenbach kam nur durch Standardsituationen
gefährlich vor unser Tor, die jedoch souverän bis auf einmal von unserer Abwehr gelöst wurden. In der zweiten Halbzeit schaltete unsere
Mannschaft einige Gänge zurück, so dass Gladenbach auch besser aufkam. Nach einer Grätsche vor dem 16er ohne direktes Attaktieren von
einem Gegenspieler pfiff der Schiedsrichter zur Verwunderung aller Anwesenden indirekten Freistoß auf der 5Meterlinie. Die Verwirrung war dann
komplett, als er auch noch verlangte, dass die Spieler sich nicht auf die Torlinie stellen sollten, sondern 9,15 Meter Abstand halten sollten. 4
Spieler wurde es dann doch noch erlaubt, so dass Gladenbach keine Probleme hatte den Freistoß aus dieser kurzen Entfernung im Tor
unterzubringen. Nach einer weiteren Unachtseimkeit stand es kurze Zeit später 5:2 und Gladenbach warf nochmal alles nach vorne, jedoch sorgte
unsere Mannschaft mit dem 6:2 durch Marvin Gath direkt wieder für klare Verhältnisse. Im weiteren Verlauf des Spiels passierte nicht mehr viel,
so dass man nun im Viertelfinale am 25.11.15 um 19 Uhr in Kraftsolms auf den Hessenligisten BG Marburg trifft.
http://www.fussball.de/spiel/scgladenbachsgwaldsolms//spiel/01Q63P7H0S000000VV0AG812VVFGUNM2#!/section/stage

A  Büblingshausen 9:0 (4:0)
AJugend weiterhin ohne Punktverlust
Im Spiel gegen Büblingshausen zeigte unsere Mannschaft keine gute Leistung und ließ es an vielem vermissen. En richtiger Spielfluss wollte nicht
aufkommen und manchen Spielern merkte man an, dass das Spiel schon vor Spielbeginn vom Kopf her gewonnen war, da man im Pokal auch
hoch gegen Büblingshausen gewonnen hatte. Letztendlich kam man trotzdem zu einem ungefährdeten Sieg gegen Büblingshausen. Lukas Busch
erzielte das erste Tor und 2x Marvin Gath und Andre Schreier erhöhten bis zur Halbzeit auf 4:0. Nach der Pause spielte es unsere Mannschaft
locker zu Ende und kam durch weitere Tore von Marvin Gath, Benjamin Förster, Moritz Schmidt und 2x Andre Schreier zu einem 9:0 Sieg. In den
nächsten Spielen bedarf es wieder einer Leistungssteigerung, damit man seine Saisonziele erreichen wird.
Daten zum Spiel: http://www.fussball.de/spiel/sgwaldsolmsrsv
bueblingshausen//spiel/01P94VC1SK000000VV0AG813VVFP4T2H#!/section/mediastream

Werdorf  A 0:5 (0:3)
AJugend ist ungeschlagen Herbstmeister
Im Spiel gegen den Tabellenletzten aus Werdorf wollte man ein besseres Spiel als letzte Woche abliefern, jedoch verfiel man wieder in den alten
Trott und zeigte keine gute Leistung im gesamten Spiel. Es wurde wenig kombiniert und viele Bälle wurden nach dem Motto "hoch und weit" nach
vorne gebracht. Letztendlich wurde Pascal Kühn nach 30 Minuten nach einem Eckball aus dem Gewühl angeschossen und unsere Mannschaft
ging in Führung. Dies sorgte für einen kurzen Auftrieb und Julian Bäuerle sowie Marvin Gath legten innerhalb 4 Minuten zum 3:0 nach. Mit diesem
Spielstand wurden auch die Seiten gewechselt. Unsre Mannschaft kam besser aus der Halbzeit und sorgte wiederum durch einen Doppelschlag
von Moritz Schmidt und Marvin Gath für klare Verhältnisse. Werdorf hätte aufgrund der zugelassen Möglichkeiten den Ehrentreffer verdient gehabt,
jedoch blieb ihnen dieser verwehrt. Unsere Mannschaft hatte auch noch einige Möglichkeiten Tore zu erzielen, aber diese wurden leider nicht
zielstrebig zu Ende gespielt, so dass es beim 5:0 blieb.
Aufstellung + Tore: http://www.fussball.de/spiel/fcwerdorfsgwaldsolms//spiel/01P94VC18S000000VV0AG813VVFP4T2H#!/section/course

A  BG Marburg 1:4 (0:3)
AJugend scheidet im Viertelfinale des Regionalpokals aus
Im Spiel gegen den Verbandsligisten aus Marburg merkte man die ersten 20 Minuten keinen Klassenuntersschied und unsere Mannschaft hätte
nach einem unberechtigtem Freistoß nach Rückpass im 16er sogar mit 1:0 in Führung gehen können. Es entwickelte sich ein gutes Spiel. Nach
einem langen Ball in der 23. Minute ließ sich unsere Abwehr leider überrumpeln, so dass Marburg in Führung ging. Unsere Mannschaft steckte
jedoch nicht auf und hatte auch Chancen auf den Ausgleich. Das 2:0 fiel nach einer klaren Abseitsposition. Kurz vor der Halbzeit klärte man nach
einem Eckback den Ball ca. 35 Meter vor das Tor und der Marburger Spieler traf ihn unhaltbar zum 3:0 Pausenstand. Nach der Pause agierte
unsere Mannschaft weiterhin offensiv und wollte den Anschlußtreffer schaffen, jedoch wurde man in der 55. Minute ausgekontert, so dass es
sogar 0:4 stand. In der Folgezeit schaltete Marburg etwas zurück und unsere Mannschaft kam zu guten Gelegenheiten, die aber leider nicht
genutzt wurden. Den hochverdienten Ehrentreffer erzielte Lukas Busch nach Kombination über Moritz Schmidt und Marvin Gath. Unsere
Mannschaft zeigte eine sehr gute Leistung und geht nun wohlverdient in die Winterpause.
http://www.fussball.de/spiel/sgwaldsolmssfbgmarburg//spiel/01Q63PV0J4000000VV0AG812VVFGUNM2#!/section/stage

Hallenturnier in Büblingshausen
AJugend gewinnt Hallenturnier in Büblingshausen
In der Vorrunde traf man auf die Gegner aus Heuchelheim, Büblingshausen II und Waldgirmes II, welche alle souverän geschlagen wurden, so
dass man als Gruppenerster ins Halbfinale gegen Werdorf einzog. Im Halbfinale tat sich unsere Mannschaft etwas schwer und hätte auch in
Rückstand geraten können, so dass ein Siebenmeter für den 1:0 Sieg sorgte. Im Endspiel gegen die JHV Wetzlar ließ sich unsere Mannschaft
nicht von der Hektik des Gegners anstecken und machte ihr bestes Spiel, so dass man das Turnier mit 5:1 im Endspiel gewonnen hat.
Foto:
Mike Kurz, Pascal Kühn, Lukas Busch, Leon Siegl, Julian Bäuerle, Thoams Gath (stehend)
Thomas Markiewicz, Felix Busch, Marvin Gath, Andre Krick, Moritz Schmidt (knieend)

Hallenturnier in Aßlar
AJugend holt den 3. Platz beim Turnier in Aßlar
Im ersten Gruppenspiel gegen Aßlar war man leider noch zu unkonzentriert und auch das Spiel mit der Bande war ungewohnt, so dass man im
ersten Spiel mit 2:0 verdient unterlag. Die nächsten Gruppenspiele gegen Wetzlar und Werdorf wurden souverän gewonnen, so dass man im
letzten Gruppenspiel gegen Ockstadt ein Endspiel hatte. Das Spiel wurde mit 2:0 gewonnen und so zog man sogar als Gruppenerster in das
Halbfinale gegen GrünWeiß Siegen ein. Dieses Spiel wurde leider durch 2 Unachtsamkeiten mit 2:1 verloren. Im Spiel um Platz 3 nahm man
Revanche für die Auftaktniederlage gegen Aßlar und sicherte sich mit einem klaren 4:0 den dritten Platz.

Hallenkreismeisterschaft
AJugend wird Vizehallenkreismeister
Die Endrunde der Hallenkreismeisterschaft fand in Niedergirmes mit einer Mannschaft weniger statt, da Burgsolms kurzfristig abgesagt hatte.
Unsere Mannschaft traf im ersten Spiel gleich auf Wetzlar und war leider noch nicht so spielfreudig wie gewohnt. Wetzlar war sehr defensiv
eingestellt und ließ wenige Chancen zu, so dass man das Spiel nach einem Konter mit 1:0 verlor. Im zweiten Spiel gegen Ehringshausen tat sich
unsere Mannschaft anfangs etwas schwer, fuhr letztdendlich aber einen ungefährdeten 4:1 Sieg ein.Das dritte Spiel gegen Werdorf gewann man
souverän mit 5:0. Im letzten Spiel traf man auf Waldgirmes und feierte mit 8:0 einen Kantersieg. Unsere Mannschaft belegte somit mit 9 Punkten
hinter Wetzlar mit den 10 Punkten den 2. Platz und hätte man das erste Spiel nicht so leicht hergegeben, wäre der 1. Platz möglich gewesen.

A  Traiser FC 5:2 (3:0)
AJugendliche ließen die BeckerSchützlinge schlecht aussehen
Quelle: http://www.traiserfc.de/seniorenaktuell/spieljahr20152016/861vb05rrajugendwaldsolmstfc5230
Auf dem Kunstrasenplatz in Kraftsolms gaben die Jugendlichen den Ton an, die technisch und läuferisch überzeugten. Auf Traiser Seite war
einfach die Fehlerquelle viel zu hoch, sodass die Angriffe meist schnell verpufften. Anders die Gastgeber die Passsicher waren und sich sehr gute
Möglichkeiten erspielten. Die erste gute Chance aber hatte Timm Gräf (9.) der kläglich vergab. Auf der anderen Seite reagierte Brück super gegen
Felix Busch per Fuß. Der nächste Angriff führte dann zur Führung, die Marvin Gath per 18mFlachschuss erzielte. Traumhaft nur zwei Minuten
später das 2:0. Eine Hereingabe von Felix Busch verwertete Moritz Schmidt per Hacke sehenswert zum 2:0 Zwischenstand. Nach fast einer
halben Stunde erhöhte der Braunfelser Jan Erik Brumm, der in der 22. Minute schon knapp daneben gezielt hatte, nach einem tollen Angriff auf
3:0, nachdem ihn Schmidt mustergültig bedient hatte. Kurz vor der Pause verfehlte wieder Felix Busch nur knapp den Kasten von ErsatzKeeper

Brück. Den besseren Start im zweiten Durchgang hatte die BeckerElf, doch zur Löwen (47.) und Panitz /48.) vergaben aussichtsreich. Nun
verflachte die Partie und erst eine tolle Aktion von Keeper Brück in der 65. Minute, der einen SchmidtSchuss entschärfte, belebte das Spiel
wieder. Genauer machte es Moritz Schmidt fünf Minuten später, als er freistehend Brück aus 14m keine Chance ließ. Doch die Traiser steckten
nie auf, auch wenn nur wenig gelang. Leon Panitz nutzte in der 77. Minute das Zuspiel von Jubilar Björn Lauber (500. Spiel für Trais) aus 12m zum
1:4 und gleich der nächste Angriff erbrachte eine Ecke. Diese, getreten von Kapitän zur Löwen, köpfte Waldemar Grot (78.) in unnachahmlicher Art
zum 2:4 ein. Doch schon im Gegenzug erstickte der sehr auffällige Moritz Luca Schmidt (79.), der Sohn des Unparteiischen, die schwachen
Hoffnungen der Geißböcke eine Niederlage noch abzuwenden. Sieben Minuten vor dem parierte Brück super gegen Lukas Busch und hatte Glück,
dass der Nachschuss von Marvin Gath nur die Latte streifte. Die letzte Möglichkeit des Spiels hatte Ridha Ammar, dessen 14m Schuss das Ziel
aber verfehlte.

JFV Wetzlar  A 0:5 (0:)
A gewinnt Spitzenduell
Im Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten aus Wetzlar hatte man sich viel vorgenommen und wollte den Verfolger in der Tabelle auf Distanz
halten. In der ersten Halbzeit merkte man unserer Mannschaft die Nervosität an und Wetzlar war besser im Spiel, so dass diese bis zur Halbzeit
auch die klareren Chancen hatten und man sich nicht beschweren hätte dürfen, wenn Wetzlar in Führung gegangen wäre. Die einzige Chance von
uns nach einem Kopfball von Moritz Schmidt wurde auf der Line geklärt und unsere Mannschaft konnte sich wirklich bei unserem Torwart Dominik
Maaß bedanken, dass mit 0:0 die Seiten gewechselt wurden. In der zweiten Halbzeit kam unsere Mannschaft besser ins Spiel und Wetzlar musste
dem Tempo der ersten Halbzeit Tribut zollen. Beide Mannschaften neutralisierten sich fast, so dass eine Standardsituation für den Führungstreffer
in der 59. Minute her musste. Letzlich war es Andre Krick, der den Ball nach einem Eckball am langen Pfosten einköpfte. Wetzlar drängte auf den
Ausgleich, jedoch konnte unsere Mannschaft einen Konter setzen, den Moritz Schmidt zum 2:0 abschloss. Dies war die Entscheidung in dem
Spiel, da sich Wetzlar dann aufgab und unsere Mannschaft durch weitere Tore von Felix Busch, Julian Schwalb und erneut Moritz Schmidt per
direktem Freistoß zu einem Sieg kam. Das Ergebnis hätte am Ende auch noch höher ausfallen können, jedoch wäre dies etwas zuviel des Guten
gewesen, aber aufgrund der Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit war der Sieg gerechtfertig, wenn auch etwas hoch.

Burgsolms II  A 1:7 (1:3)
Burgsolms II unterliegt AJugend klar
Burgsolms II agrierte diesmal von Anfang an offensiver als im Hinspiel und hatte sich auch mit einigen Spielern der ersten Mannschaft verstärkt.
Unsere Mannschaft geriet nach einem Abstimmungsfehler in der Abwehr mit 1:0 in Rückstand und spielte die ersten 10 Minuten auch nicht wirklich
gut. Danach spielte unsere Mannschaft druckvoller und ging bis zur Halbzeit durch 3 Fernschüsse von Lukas Busch und 2x Julian Bäuerle auch
verdient mit der Führung in die Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hatte Burgsolms noch eine gute Chance, ansonsten spielte nur noch unsere
Mannschaft und gewannn das Spiel auch in der Höhe verdient mit 7:1. Die Treffer in der zweiten Halbzeit erzielten 2x Marvin Gath und erneut 2x
Lukas Busch. Unsere Mannschaft benötigt nun aus den letzten beiden Spielen noch einen Punkt um sich die Meisterschaft zu sichern und sich für
die Relegationsspiele für den Aufstieg in die Gruppenliga zu qualifizieren.

Büblingshausen  A 0:4 (0:0)
Ajugend ist Kreismeister
Im vorletzen Spiel gegen Büblingshausen tat man sich sehr schwer und gewann das Spiel erst nach einer kleinen Leistungssteigerung in der 2.
Hälfte. Unsere Mannschaft zeigte zu fast keinem Zeitpunkt seine wahre Leistungsstärke und Büblingshausen wäre nach einem Konter sogar fast
in Führung gegangen. Kurz nach der zweiten Halbzeit war es Lukas Busch, der mit einer schönen Einzelaktion schließlich die Führung erzielte.
Pascal Kühn erhöhte per Elfmeter zum 2:0. Die weiteren Treffer erzielten Julian Schwalb und Julian Bäuerle. Letztendlich ein verdienter Sieg, aber
über das spielerische Element decken wir lieber den Mantel des Schweigens. Mit diesem Sieg ist unsere Mannschaft nun auch rechnerisch nicht
mehr einzuholen hat sich die Kreismeisterschaft gesichert.

A  Werdorf
A gewinnt zum Saisonabschluß mit 10:0 (6:0) gegen Werdorf
In einem einseitigen Spiel dominierte unsere Mannschaft über das gesamte Spiel das Geschehen und kam zu einem eindeutigen Sieg. Thomas
Markiewicz erzielte die ersten 3 Tore und somit innerhalb von 10 Minuten einen Hattrick. Die weiteren Treffer zur Pausenführung erzielten 2x
Marvin Gath und Moritz Schmidt. Nach der Pause ließ es unsere Mannschaft etwas ruhiger angehen. Die restlichen Treffer erzielten Julian
Bäuerle, Marvin Gath, Pascal Kühn und Max Gerth, der damit auch per Elfmeter sein erstes Saisontor erzielte.
Unsere Mannschaft spiel nun die Relegation um den Aufstieg in die Gruppenliga gegen die Kreise aus Marburg und Dillenburg. Die Termine werden
rechtzeitig auf der Homepage veröffentlicht.

A  Ohmtal
Relegation um den Aufstieg in die Gruppenliga
Nach einer grandiosen Saison ist unsere AJugend Meister in der Kreisliga A Wetzlar! In 16 Spielen blieb man ungeschlagen und gab nicht einen
einzigen Punkt ab bei einem Torverhältnis von 147:3.
Was für eine unglaubliche Saison! Die AJugend spielt nun in einer Dreiergruppe mit der JFV Ohmtal und dem SSV Frohnhausen um den Aufstieg
in die Gruppenliga. Nach dem Ohmtal das erste Spiel gegen Frohnhausen mit 2:0 gewonnen hat ergeben sich für unsere A  Jugend folgende
Relegationsspiele:
Samstag 18.06.2016 15:00 Uhr SG Waldsolms  JFV Ohmtal
Spielort Kunstrasen Kraftsolms
Samstag 25.06.2016 15:00 Uhr SSV Frohnhausen  SG Waldsolms
Spielort Rasenplatz Frohnhausen
Die AJugend freut sich auf viele Zuschauer und tatkräftige Unterstützung.

A  Ohmtal
AJugend gewinnt das erste Relegationsspiel mit 3:0 (1:0)

Frohnhausen  A 2:1 (1:0)
A verliert zweites Relegationsspiel, aber steigt trotzdem auf!!

