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Bitte Mannschaft wählen.
- - - Auswahl - - öffnen

Alle Berichte der B1-Jugend, Saison 2018/2019
Pokalfinale am 29.09.2018 in Braunfels Tiefenbach
SG 2010 Waldsolms gegen Eintracht Wetzlar
(SW) Nach einer kurzen im September gespielten Pokalrunde steht die B1 verdient im Finale des Pokalfinales im Kreis Wetzlar. Nach einem Freilos
in der ersten Runde konnte man die Ligakonkurrenten aus Asslar (5:1) und Ehringshausen (4:2) besiegen, so dass man sich für das Poaklfinale am
Samstag, den 29.09.2018 qualifizieren konnte.
Dieses findet um 13.00 Uhr auf dem Rasenplatz in Braunfels Tiefenbach statt. Als Gegner wartet dort der letzte verbliebene Gruppenligakonkurrent
aus Wetzlar. In der Runde trennte man sich 1:1 und auch in der Tabelle liegt man mit 11 bzw 10 Punkten nicht weit auseinander. Ein Favorit ist
somit nicht auszumachen, so dass einem spannende Spiel nichts im Wege steht.
Die SG freut sich über jeden Fan, der die Mannschaft auf ihrem Weg zum möglichen Pokalsieg unterstützen möchte. Vielleicht ist der zwölfte Mann
der entscheidende Faktor in diesem engen Spiel. Also auf nach Braunfels Tiefenbach am Samstag (29.09) um 13.00 Uhr.

07.04.2019 JSG Linden-SG 2010 Waldsolms 0:1
Die Minimalisten der Liga schlagen wieder zu!
(SW) Warum mehr machen, wenn man für ein 1:0 auch drei Punkte bekommt. Bereits das fünfte 1:0 in der Saison und mit nur 13 Gegentoren (vor
dem Mittwochspiel, da bei Berichterstellung schon gespielt war!) neben den beiden Spitzenteams die beste Abwehr.
Allerdings wird bei den geschossenen Toren deutlich, dass man seine Gegner respektiert und diese mit knappen Siegen mitspielen lässt. Für den
Zuschauer und Fan der SG Waldsolms ist diese Spielweise aber gesundheitsgefährdend. Herzpatienten werden nicht mehr zugelassen.
Die SG nutzte 50% ihrer Tormöglichkeiten in der ersten Hälfte und ging in der 20. Minute mit 1:0 in Führung. Nachdem der Torwart ein Flanke von
Gordon an den Pfosten lenkte, nutzte David eine Flippersituation zweier Abwehrspieler und spitzelte den Ball in die Maschen.
Linden hatte in der ersten Hälfte keine Torchance, da die Abwehr der SG einen guten Job verrichtete. In der zweiten Hälfte kam Linden etwas
besser ins Spiel und hatte zwei sehr gute Möglichkeiten zum Ausgleich, aber mit Glück und Geschick überstand man diese Drangphase.
Man selbst setzte noch mal zwei Nadelstiche, aber beide Möglichkeiten landeten an der Latte.
Aufgrund der Chancenanzahl von 4:2 ein verdienter Erfolg der SG zu Beginn der englischen Woche.
Die SG spielte mit: Kevin,Leon,Gordon,Kevin,Lars,Bela,Dario,Finn,Leon,Jannik,Jan,David,Paul,Tim und David F.
Die englische Woche ging weiter mit dem Spiel gegen Büblingshausen (Vorsicht Spoiler, ich kenne das Ergebnsi schon. Aaaarrrrrrrghhhhh!!!!!!!!
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