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Alle Berichte der B1-Jugend, Saison 2016/2017
SG Waldsolms - KSV Baunatal II

Saisonauftakt

Die neu formierte B Jugend kam gut ins Spiel hinein und konnte durch Nils Schäfer früh das 1 zu 0 erzielen. In der Folge überließ man Baunatal
den Spielaufbau, dabei konnte sich der KSV aber nicht gefärhlich vor unser Tor kombinieren. Durch eine Unachtsamkeit bei einem
Defensivstandard konnte Baunatal allerdings noch in Hälfte 1 ausgleichen. Nach dem Seitenwechsel bekamen wir zunächst kaum Zugriff auf das
Spiel. Wieder war es ein Standard. Einen Freistoß aus 35 Metern flutschte durch die Finger unseres Keepers, sodass Baunatal auf 1 zu 2 erhöhte.
Während Baunatal es nicht schaffte sich ins letzte Drittel zu kombinieren, erhöhten wir den Druck wieder. Silas Jakob konnte per Direktabnahme
das Spielgerät aus 16 Metern ins Tor hämmern und den Ausgleich zu erzielen. Mit taktischen Umstellungen und einer Zeitstrafe für Baunatal
ergaben sich für uns in der Offensive noch einmal große Räume. Zunächst konnte der Baunataler Torhüter den Schuss von Nils Schäfer gerade
noch abwehren, dann verzog Schäfer aus aussichtsreicher Position. Bei etwas mehr Coolness hätte man am Ende tatsächlich die ersten 3 Punkte
einsacken können. Aufgrund dem schwachen Beginn in Hälfte zwei, geht das Unentschieden aber in Ordnung.

KSV Hessen Kassel II - SG Waldsolms

Kleine Unaufmerksamkeiten kosten Punkte

SG 2010 Waldsolms - JFV Bad Soden Salmünster

Starken Auftritt mit 3 Punkten belohnt

Von Beginn an merkte man den Jungs um Trainerduo Philipp/John an, dass sie Wiedergutmachung betreiben wollten. Mit einer ganz anderen
Präsenz, einem konsequentem Zweikampfverhalten konnte man am Ende verdient 3 zu 0 gewinnen. Früh brachte uns Nils Schäfer mit dem 1 zu 0
nach feinem Zuspiel von Julian Neitzsch auf die Siegerstraße. Im direkten Gegenangriff konnte Keeper Kai Marzell glänzend gegen den Bad
Sodener Jeremie Riedel parieren. Da wir ansonsten sehr kompakt agierten und auch bei den Defensivstandards souverän verteidigten, hatte
Marzell ansonsten einen doch eher ruhigen Tag.

 Schon nach 10 Minuten konnten wir auf 2 zu 0 erhöhen, als Nils Schäfer eine durch einen Bad Sodener Spieler verlängerte Freistoßflanke ins Tor
lenkte.

 Sowohl Neitzsch als auch Schäfer hatten in Hälfte eins noch zwei Großchancen, es blieb allerdings beim 2 zu 0 zur Halbzeit.
 Nach der Halbzeit wollte die Heimelf möglichst schnell die Entscheidung zum 3 zu 0 herbei führen. So konnten wir durch punktuelles Pressing die

Bad Sodener Abwehr immer wieder gut unter Druck setzten. Nach einem guten Pressing von Alex Appler, Julian Neitzsch und Silas Jakob landete
der Ball bei Nils Schäfer, der die Abwehrspieler stehen ließ und zum 3 zu 0 abschloss.

 In der Folge hätten wir durch gute Chancen von Alexander Justus und Alexander Appler sogar noch höher gewinnen können. Insgesamt bleibt ein
souveräner 3 zu 0 Sieg für unsere Farben stehen. Die Jungs haben mit ihrem ersten Dreier die absolut richtige und wichtige Entscheidung nach der
Schlappe gegen Wieseck gezeigt.

14.04.2014 Dornholzhausen-SG Waldsolms 0:1

SG müht sich zum Auswärtssieg

Man fuhr zum "Kanonenfutter" der Liga und ich habe dies extra in Anführungszeichen gesetzt, denn das Team von Dornholzhausen macht in dieser
Saison eine positive Entwicklung durch. Im vorherigen Spiel konnte Dornholzhausen den ersten Sieg verbuchen, die hohen Niederlagen der
Hinrunde sind Geschichte und man sieht eine kontinuirliche Weiterentwicklung. Respekt.

  
Darüber hinaus kam wieder mal ein Problem dazu, was ich in letzter Zeit häufiger beobachte. Der SG fällt die Umstellung von Kunstrasen auf
Rasenplatz sehr schwer. Die SG brauchte sehr lange, um mit den Begebenheiten in Dornholzhausen klar zu kommen. Es fehlte einfach am Timing,
an der Passgenauigkeit und einfach dem Spielverständnis für Rasen.

  
Man war zwar über das gesamte Spiel die dominierende Mannschaft, der Ball lief eigentlich gut durch die eigenen Reihen, aber der letzte
entscheidende Pass fehlte vollständig, so dass sich ein Spiel ohne Torchancen entwickelte.

  
In der 25. Minute wurde es dem Kapitän dann zu bunt und so schoss Bela einfach mal aus der Distanz aufs Tor und der Ball klatsche an die Latte.
Dieser Weckruf verfehlte jedoch auch seine Wirkung und erst in der 32. Minute wurde der einzige Angriff der bis zum Ende gespielt wurde zum 1:0
durch die Leihgabe der C Jugend David Florian genutzt.

  
In der zweiten Hälfte das gleiche Bild. Die SG feldüberlegen, gute Spielzüge, aber der letzte Pass in den Strafraum fehlte. Gefährlich wurde man
bei Ecken, die durch Clemens gut reingeschlagen wurden. Aber auch hier fehlte die letzte Entschlossenheit. Kurz vor Schluss hatte man dann



jedoch Glück, als Dornholzhausen einen der wenigen gefährlichen Angriffe überhastet abschloss.
  

Ein verdienter Sieg der SG gegen einen sich entwickelden Gegner. 
  

Die SG spielte mit: Kevin, Tobias, Gordon, Clemens, Mohamad, Bela, Jannik, Finn, Leon, Linus, Lucie, Robin, Jan, Adrian und David.
  

PS: Ich muss absolut positiv bewerten, dass man Spieler in der Mannschaft hat, die auch mal den Mund aufmachen. So versuchten Bela und
Clemens das Spiel in der hektischen Endphase auch verbal zu ordnen und die Marschrichtung vorzugeben. Daumen hoch dafür.


