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Bitte Mannschaft wählen.
- - - Auswahl - - -  öffnen

Alle Berichte der B2-Jugend, Saison 2018/2019
20.08.2018 Ehringshausen II -SG 2010 Waldsolms II 0:2

Gelungener Saisonstart der B II

(SW) Es ist immer schwer eine Mannschaft am Anfang einer Saison einzuschätzen. Freundschaftsspiele schön und gut, aber die Runde ist dann
doch was anderes. Allerdings spielt die B2 in dieser Formation schon relativ lange zusammen, so dass man dem Team in der Runde einiges
zutrauen kann. Natürlich wird es gegen die B1 Teams aus Burgsolms, Waldgirmes und den JFV Wetzlar schwer werden, aber in einer Runde mit 12
Teams sollte man einen Platz zwischen 5 und 8 anvisieren. Hierbei muss man immer bedenken, dass man als Reserveteam in der Kreisliga antritt.

So startete man in Ehringshausen. Gegen diesen Gegner hatte man sich in den letzten Jahren immer schwer getan. Allerdings übernahm die SG
von Beginn an das Kommando und erspielte sich eine Vielzahl an Möglichkeiten. Kommen wir zum Manko: (und da wiederhole ich mich und alle
anderen Berichtschreiber der SG /egal welche Jugend oder Senioren) Die Chancenverwertung! Wir lassen 100% Chancen ungenutzt und das wird
sich irgendwann rächen. Gegen Ehringshausen war das zum Glück nicht der Fall. Kurz nach der Halbzeit konnte Tim zum erlösenden und
hochverdienten 0:1 einschieben. In der 59. Minute eroberte dann David eine zu kurze Rückgabe und spitzelte diese vor dem herauseilenden
Torwart Richtung Tor. Dieser Ball wäre vermutlich aber noch von einem Gegenspieler erreicht worden, so dass das beherzte Hereinspringen von
Tim umso wertvoller war. Mit dem 0:2 war Ehringshausen geschlagen. Danach gab es noch ein wenig Wildwest. 1-2 Spieler aus E. hatten ihre
Nerven nicht ganz im Griff und so kam es nach einem Foulspiel an Gordon zu einer roten Karte. Diese brachte aber komischerweise Waldsolms
aus dem Tritt, so dass in letzten Minuten etwas die Ordnung verloren ging.

Positiv hervorheben möchte ich einmal die Taktgeber des Teams. Mit den beiden Innenverteidigern Bela und Linus und den davor spielenden Dario,
Jannik und Finn hat sich ein Quintett gefunden, dass es (bisher jedenfalls) perfekt versteht, das Tempo anzuziehen oder es auch einmal zu
verlangsamen. Das sieht derzeit richtig gut aus. Aber auch der Rest des Teams passt perfekt. Festzuhalten bleibt hierbei, dass auch bei Wechseln
kein Einbruch erfolgt. Die B2 lebt von ihrer mannschaftlichen Geschlossenheit von der Nummer 1 bis zur 15!!

Ein guter Saisonstart und hochverdienter Sieg gegen den Angstgegner.

Die SG spielte mit Kevin W., Gordon, Jannik, Jan, Lars, David, Finn, Leon Str., Leon Ste., Bela, Liam, Tim, Dario, Kevin P. und Linus.

24.08.2018 SG 2010 Waldsolms-FC Burgsolms II 9:0

B II überzeugt auch im zweiten Gruppenspiel

(SW) Überschattet wurde der deutliche Sieg durch eine schwere Verletzung eines Burgsolmser Spielers, dem ohne Fremdeinwirkung die
Kniescheibe herausgesprungen ist und der leider ins Krankenhaus musste. Die SG wünscht ihm auf diesem Weg eine schnelle Genesung und
drückt ihm die Daumen, dass er bald wieder auf dem Platz stehen kann.

Die SG war von Anfang spielbestimmend und lies keinen Zweifel aufkommen, wer als Sieger den Platz verlassen sollte. Bereits in der 8. Minute
verwandelte David im Nachschuss nach einer tollen Parade des Burgsolmser Torwarts zum 1:0. In der 17. Minute erlief Tim einen zu kurzen
Rückpass und stellte auf 2:0. In der 25. Minute war Tim erneut gedankenschneller als sein Gegenspieler und spitzelte den Ball zum bereits
entscheidenden 3:0 in Tor. Kurz vor der Halbzeit dann die Verletzung des Burgsolmser Spielers, welche der Mannschaft aus Burgsolms dann
entgültig den Stecker zog.
Innerhalb von neun Minuten erhöhte die SG durch teilweise wunderbar vorgetragene Angriffe auf 7:0 durch Tim(3) und Gordon. Vor allem Bela,
Jannik und Dario steckten die Bälle immer wieder perfekt in die Schnittstellen der Abwehr, so dass sich eine Vielzahl an Möglichkeiten ergab.

In der 59. Minute traf Liam im Anschluss an eine Ecke und David hörte in der 83. Minute damit auf, womit er das Spiel angefangen hatte, nämlich
mit einem Tor. In den Schlussminuten kamen dann die tapfer kämpfenden Spieler aus Burgsolms zu zwei sehr guten Möglichkeiten, doch auch
Kevin hatte (wie die gesamte Mannschaft) einen Sahnetag erwischt und hielt vor allem mit einer Sensationsparade in der letzten Minute die Null
fest.

Wie schon im Spiel gegen Ehringshausen ist es die mannschaftliche Geschlossenheit, die überzeugt. So konnte der Ausfall der Stammspieler
(Linus, Finn, Leon) ohne Probleme aufgefangen werden.

Mit 6 Punkten und 11:0 Toren ist ein Traumstart geglückt, allerdings kommen jetzt die drei Topfavoriten JFV Wetzlar I, Waldgirmes und Burgsolms I.
Das sind die Bonusspiele für die SG. Aber egal, wie diese Spiele ausgehen, ein Besuch der B II lohnt sich in diesem Jahr auf alle Fälle.

Die SG spielte mit Kevin W., Gordon, Jannik, Jan, Lars, Bela, Mohamad, Sascha, Dario, Tim, Liam, Kevin P., Leon und David.

08.09.2018 SG 2010 Waldsolms- SC Waldgirmes

B2 gelingt Traumstart
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(SW) Hatte man als Reserveteam in der Runde bisher ebenfalls "nur" die Reserve als Gegner und konnte dabei feststellen, dass man sich in einer
sehr guten Frühform befindet, so kam mit Waldgirmes die erste "Einsermannschaft" nach Kraftsolms. Und mit dem Gruppenligaabsteiger gleich
auch einer der Big Player der Liga. Demtenstprechend wollte die SG das Spiel etwas defensiver gestalten. Man merkte aber schnell, dass man
mithalten konnte, ja eigentlich in der ersten Hälfte überlegen war. Man spielte einen gefälligen Fußball, allerdings ohne sich 100% Möglichkeiten
herauszuspielen. Waldgirmes verteidigte gut und hatte einen Torwart im Tor, der wirklich gut mitspielte. 

In der zweiten Hälfte war das Spiel etwas ausgeglichener und Waldgirmes bekam in der 55. Minute durch den sehr gut leitenden Schiedsrichter
Roman Hellhund einen Elfmeter zugesprochen. Dieser wurde zum Glück für die SG an die Latte geschossen. Im Nachhinein war dies der
Wachmacher, den die SG benötigte. Nur zwei Minuten später spielte der Torwart aus Waldgirmes wieder einmal sehr gut mit und klärte einen Ball
eigentlich perfekt auf die Außen. Er hatte allerdings nicht mit Leon Straßheim gerechnet, der diesen Ball direkt wieder in Richtung Tor und perfekt
über den zurückeilenden Torwart schlug. Technisch allererste Sahne und vom Bewegungsablauf absolut gewollt. Ich muss hier zu meiner Schande
gestehen, dass ich mich davor über Leon etwas geärgert habe, da er in der zweiten Hälfte immer den zweiten vor dem ersten Schritt machte.
Übersteiger und Tricks vor der Ballannahme und so liefen ein paar Bälle unbedrängt ins Aus. 

Aber ich glaube diese Diskussion haben wir im Fußballbereich. Wir müssen mal wieder dribbeln lassen, mal wieder das außergewöhnliche wagen
und dieses Tiki Taka Ballgeschiebe vergessen. Also weiter mal die ungewöhnlichen Dinge machen und wenn dann ein paar Bälle ins Aus gehen,
dann ist das zu verschmerzen. Vor allem wenn man danach ein solches Tor erzielt. 

Also Jungs einfach weiter das ungewöhnliche wagen und ruhig mal etwas rsikieren. Es lohnt sich!

Die SG verteidigte danach mit viel Leidenschaft. Die Abwehr stand sehr sicher und Kevin musste sich nicht viel auszeichnen und wirkte bei hohen
Bällen sehr sicher. 

Mit diesem 1:0 gelang der SG der dritte Sieg in Folge und bei einem Torverhältnis von 12:0 kann man von einem Sensationsstart sprechen.

Schön anzusehen ist es, dass die Mannschaft wirklich über ein großes Repertoire an Fußballsystemen verfügt und jeden Gegenr mit
unterschiedlichen Aufstellungen empfängt. Ach ja und wenn man nicht mehr weiter weiß, dann dribbelt man mal etwas und schießt ein Tor des
Monats.

Im nächsten Spiel wartet nun der Top Top on Top Favorit aus Burgsolms. Mal schauen, was möglich ist.

Die SG überzeugte mit Kevin W., Bela, Jannik, Sascha, Gordon, Finn, Dario, Linus, Tim, David, Kevin P.,Jan, Leon und Lars.

12.09.2018 FC Burgsolms- SG 2010 Waldsolms II 3:1

Wie spielt man gegen eine Übermannschaft ?

(SW) Nach dem Traumstart mit drei Siegen und keinem Gegentor fuhr man mit breiter Brust aber doch gebührendem Respekt zum ebenfalls
ungeschlagenen Spitzenreiter. Und wie spielt man gegen ein solches Team? Defensiv!! Es sah nach 5-4-1 aus, was die SG dort machte. Es hatte
den Anschein, dass Teile der kürzlich wieder entdeckten Berliner Mauer vor dem Tor der SG errichtet wurden.

Leider ging das Experiment nach fünf Minuten in die Hose. Ein Angriff von Burgsolms wurde abgefangen, Dario startete ein kleines Solo und
steckte den Ball mit einem sensationellen Pass zwischen zwei Burgsolmser Abwehrspieler auf den pfeilschnellen Jannik, der den Ball locker ins Tor
schob. Ein Angriff der berühmt berüchtigten Griedelbach Bolzplatz Combo (kurz GBC). Millionenfach geübt, leider durch den kleinen Bolzplatz nicht
immer perfekt umzusetzen, aber bei genügend Raum schön anzusehen.

Da legt man sich eine Taktik zurecht und mit dem ersten Angriff macht man sich diese selbst zunichte. Problem: Es waren noch 75 Minuten zu
spielen. Ich finde, dass man hier als Schiedsrichter auch mal etwas früher abpfeifen könnte.

Burgsolms brauchte etwas und auch die gefühlten 87,5% Ballbesitz änderten nichts daran, dass man sich an dem System aus Waldsolms die
Zähne ausbiss. Chancen Null. Was braucht man in einem solchen Moment? Einen Standard und den bekam Burgsolms in der 20. Minute
zugesprochen. Hier bleibt festzuhalten, das es nie und nimmer ein Foul war. Wenn man es allerdings pfeift, dann ist es ein Elfmeter. Der Ball lag
dennoch außerhalb des 16ers und Burgsolms nutze eine Unsicherheit unseres Torwarts zum 1:1. In der 32. Minute gelang Burgsolms mit einem
schönen Angriff noch das 2:1.

Kurz vor der Pause wagte sich Waldsolms noch einmal aus seinem Schneckenhaus und fast hätte David das 2:2 erzielt, doch der Ball ging um
0,001 Meter am Tor vorbei. Der Trainer aus Burgsolms hatte in der Halbzeit hörbar redebedarf.

Nach der Pause musste Waldsolms ihr System zwangsläufig etwas ändern. Burgsolms wurde weiterhin der Ball überlassen und man versuchte es
mit Kontern, ohne dass man jedoch gefährlich vor dem Tor auftauchte. Burgsolms erhöhte dann auf 3:1, wobei es so aussah, dass der Stürmer von
Burgsolms im Abseits stand. 

Ein verdienter Sieg von Burgsolms, aber keine schlechte Leistung der B2 aus Waldsolms. Mit etwas Glück und einer längeren 1:0 Führung wäre
vielleicht ein Punkt drin gewesen. Der Trainer aus Burgsolms war nach dem Spiel nicht gerade begeistert von seiner Mannschaft. Was hat er denn
erwartet? Das er uns überrollt und zweistellig nach Hause schickt?

Die B2 ist in diesem Jahr keine Laufkundschaft, spielt schönen Fußball (gut, in diesem Spiel eher zweckmäßigen Fußball) und wird in der Liga noch
einige Teams ärgern.

Kurze Pause und am 21.09. geht es dann im nächsten Heimspiel gegen Dornholzhausen weiter. Hier wird man vermutlich etwas offensiver agieren,
aber unterschätzen werden wird die Jungs aus dem Kreis Gießen auf keinen Fall.

Die SG spielte mit der Berliner Mauer, einem Mannschaftsbus vor dem Tor und Kevin W., Jannik, Dario, Bela, Tim, David, Lars, Sascha, Liam,
Kevin P., Linus, Leon Stehlik und Leon Straßheim, Finn und Jan.

21.09.2018 SG 2010 Waldsolms- Dornholzhausen 5:0

Kirmeswochende in Brandy- B2 eröffnet mit Sieg
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(SW) Egal ob Kirmes in Griedelbach, Kraftsolms oder Brandoberndorf. Ein Team der SG sollte niemals mit einer Niederlage dort auftauchen und so
machte die B2 der SG von Anfang an Tempo gegen Dornholzhausen. Auch in der Höhe verdient wurde der Gegner mit 5:0 besiegt, wobei der B2
diesmal eine durchschnittliche Leistung genügte. Man hatte durchaus Schwierigkeiten mit dem nassen Kunstrasen. Kein Wunder nach einem
solchen Jahrhundertsommer und gefühlt seit 5 Monaten keinem Regen, wurden viele Bälle zu lang und zu ungenau gespielt, so dass diese auf dem
rutschigen Geläuf nicht zu verwerten waren. Kamen diese einmal an, dann wurde es gleich gefährlich und so führte ein langer Ball zu Tim zum 1:0
in der 14. Spielminute. In der 25. Minute wurde Tim wieder steil geschickt, dieser setzte sich schön an den Außen durch und scheiterte noch am
Torwart. Leon reagierte aber gedankenschnell und staubte zum 2:0 ab. In der 31. Spielminute dann der schönste Angriff des Spiels. Diesmal wurde
David lang geschickt, der setzte sich im 1 gegen 1 sicher durch und flankte den Ball auf Tim, der diesen noch vor dem Torwart ins Tor schnippelte.

Das Spiel war eigentlich zu diesem Zeitpunkt entschieden und Trainer Tim Steinmetz wechselte munter durch. Hatte sich Dornholzhausen in der
Pause noch was vorgenommen, so wurde dies durch einen Doppelschlag in der 62./64. Minute durch Tim und ein Eigentor im Keim erstickt.
Diesem Eigentor ging eine tolle Sololeistung von dem besten Spieler auf dem Platz voraus. Sowohl läuferisch als auch kämpferisch ging Jannik an
diesem Abend mit guten Beispiel voran.

Allerdings muss man sagen, dass wiederum die mannschaftliche Geschlossenheit dieses Teams ihresgleichen sucht. Hier hat sich ein Team
gefunden, in dem jeder bereit ist für den anderen zu rennen. Natürlich tauchen in solchen Spielberichten oft die Torschützen auf. Dies wird den
anderen Spielern nicht immer gerecht.

Mit Finn und Dario haben wir Sechser, die dem Verein noch viel Freude bereiten werden. Über Torwart und Abwehr brauchen wir nicht zu reden.
Bei dem vierten zu Null im fünften Spiel scheinen Kevin, Bela, Linus, Leon Ste., Kevin P. und Gordon viel richtig zu machen. Auf den Außen
herrscht das pure Tempo. Hier würde mich mal die Zeitmessung interessiern. Sascha, Lars, David, Tim, Jannik - keine Ahnung wer da der
Schnellste ist. Und die Bank ist der Hammer. Die SG kann wechseln ohne an Qualität zu verlieren.
Mit Jan und Leon Str. haben wir dann noch die Trickser und sogenannten Straßenfußballer im Team. Und mit Liam fehlte gestern noch ein Spieler,
der ebenfalls in dieser Saison schon seine Klasse unter Beweis gestellt hat und der nur durch das unvermeindliche schnelle Wachsen in diesem
Alter gestoppt werden kann.

Also mir macht das Team wirklich Spaß. 

Die SG spielte mit den Kickern, die in diesem Bericht aufgeführt wurden und diese freuen sich über einen Besuch ihres nächsten Heimspiels am
19.10. Zuvor geht es am nächsten Freitag (28.09.) zum Nachholspiel nach Niedergirmes. Wieder ein schwieriges Spiel gegen eine Einser
Mannschaft.

 
 

28.09.2018 JFV Wetzlar I gegen SG 2010 Waldsolms II 1:2

Wo sind die guten alten Kaiser 5?

(SW) Torschußübung vor dem Spiel. Jeder zweite Spieler rutscht beim Torschuss weg. Nicht nur unser Team, sonderen auch die Jungs vom JFV.
Kurze Analyse: Kunstrasen, schon etwas älter, späte Uhrzeit, etwas Nässe und buntes Schuhwerk, welches mit Fußball nichts zu tun hat. 

Einen guten alten Kaiser 5 von Adidas (kann auch ein vergleichbares Model von Puma, Nike oder was weiß ich von wem sein) und man kann ohne
Probleme auf diesem Geläuf spielen. Das Zauberwort heißt hier Multinocken!!!!!!
Aber Nein, der Schuh muss ja modisch aussehen und das Topmodel von CR7 oder was weiß ich von welchem Hanswurst. Der Halt ist egal. Und so
lief auch das Spiel.

Der SG genügte eine durchschnittliche Leistung zum verdienten 2:1 gegen das nächste Einserteam und damit gelang der fünfte Sieg im sechsten
Spiel. In der 20. Minute ging man durch einen Kopfball von David mit 1:0 in Führung, nachdem sich ein Abwehrspieler und der Torwart des JFV
nicht so einig waren, wer denn den Ball nehmen soll. Also köpft man diesen kurzerhand ein. 

Vier Minuten später gab es dann einen Handelfmeter für den JFV, welchen der Torwart sicher verwandelte. Dieser Torwart ist eigentlich ein
Feldspieler, der aber auch in der Kiste eine gute Figur machte, was er in der zweiten Hälfte mehrfach unter Beweis stellte.

In der 27. Minute dann das 2:1 durch Tim, nach einem tollen Pass von Jannik. Und damit ist das Spiel eigentlich zu Ende erzählt. Die restliche Zeit
rutschte man sich einen zurecht und so plätscherte das Spiel vor sich hin.

Dennoch ein hochverdienter Sieg. Nun gibt es nach den Herbstferien noch 5 Spiele in der Hinrunde. Hier sollten wir noch ein paar Punkte holen, so
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dass man das gesteckte Ziel (besser als Platz 5) erreichen kann.

Die SG spielte den Holiday on Ice mit Kevin, Bela, Linus, Jannik, Leon Str., Leon Ste., Gordon, Finn, David, Tim, Dario, David, Jan, Liam und
Sascha.

19.10.2018 SG 2010 Waldsolms- JSG Linden II 1:0

Gesundheitsgefährdender Fussball der B II

(SW) Die B II der SG Waldsolms übertreibt es ein wenig mit dem herzinfarktgefährdenden Fussball. Nach dem 1:0 gegen Waldgirmes und dem 2:1
gegen den JFV Wetzlar spannte man die Fans erneut auf die Folter und gewann auch gegen die JSG Linden/ TuBa Pohlheim II mit dem knappsten
aller Ergebnisse. Das Siegtor fiel bereits in der 15. Spielminute durch Finn, der einen Schuss vom 16er in die Ecke des Tores drosch. Ein typisches
Finn-Tor. Vorangegangen war aber ein beherztes Nachsetzen von Dario an der Eckfahne. Er eroberte sich einen bereits verloren geglaubten Ball,
tanzte seinen Gegenspieler aus und spielte einfach mal in die Mitte, in der Hoffnung, dass die Scharfschützen aus der zweiten Reihe den Rest
erledigen.

Die SG probierte es mit ihren langen Bällen und lag damit auch goldrichtig, da die Abwehr des Gegners sehr weit vor dem eigenen Tor verteidigte
und somit die schnellen Spieler der SG immer wieder durchbrechen konnten. Leider waren die Zuspiele in die Spitze in der ersten Hälfte immer
etwas zu lang. In der zweiten Hälfte kamen diese dann besser, so dass Lars alleine auf den Torhüter zulaufen konnte und mit einem tollen Heber
denkbar knapp scheiterte. Gleiches galt für Tim, der im 1 gegen 1 im Torwart aus Linden seinen Meister fand. Dieser machte noch drei weitere
100% Chancen der SG zunichte. Und wie wir alle wissen, macht man damit dem Gegner Mut und diesen unnötig stark. Hätte man zu diesem
Zeitpunkt bereits 3 oder 4:0 führen müssen, so hätte es kurz danach auch Unentschieden stehen können, aber Linus und Gordon retteten jeweils
auf oder kurz vor der Linie. So blieb es bis zum Schluss spannend, aber letzendlich konnte die SG den hochverdienten Sieg über die Zeit bringen.

Wieder einmal gilt es die mannschaftliche Geschlossenheit hervorzuheben, wobei ich diesmal den beiden Außenverteidigern Kevin P. und Liam ein
Lob aussprechen möchte, die eine tolle Zweikampfbilanz aufweisen konnten und nahezu fehlerfrei spielten. Spieler des Spiels wäre der Torwart aus
Linden geworden, wenn Dario Kurbasa nicht auf dem Spielfeld gestanden hätte. Spielt er bis zu diesem Zeitpunkt bereits eine hervorragende
Saison, so muss man sagen, dass er gegen Linden noch einmal eine Schippe drauf gepackt hat. Eine 1+++ für das Mitglied der Griedelbach-
Combo.

Die SG spielte mit den sehr guten Spielern Kevin, Liam, Leon Steh., Linus, Kevin P., Bela, Gordon, Finn, Tim, Lars, Jan, Sascha, David, Jannik und
dem überragenden Dario.

Dies war der 6. Sieg im 7. Saisonspiel. Nachdem gestern der JFV Wetzlar II sein Team zurückgezogen hat, warten jetzt noch Büblingshausen I und
II und Eintracht Wetzlar II auf die Kicker der SG. Drei Teams, die mit der SG an der Spitze der Tabelle stehen und vermutlich auf Augenhöhe
agieren.

Wer also Probleme mit seinem Herz hat, der sollte vor diesen Spielen etwas Baldrian einnehmen und schon einmal Papertüten mitnehmen, in die
man reinatmen kann. Einatmen, Ausatmen, Einatmen, Ausatmen........

28.10.2018 RSV Büblingshausen II -SG 2010 Waldsolms II 2:2

Gegenteiltag in Büblingshausen!!

(SW) Motto Party der Alten Herren Griedelbach am Samstag. Um 03:00 kann man beobachten, wie sich die Uhr im Dorfgemeinschaftshaus zurück
dreht, was bedeutet, dass man 1 Stunde länger trinkt. Die Folge: Man steht am nächsten Tag mit 1,8 Promille Restalkohol auf dem Sportplatz in
Büblingshausen. Und erlebt, dass fast alle Entscheidungen der jungen Schiedsrichterin konträr zum Regelwerk getroffen wurden. Ich dachte erst,
dass es an meinem Zustand liegt, aber auf Nachfrage haben mir alle anderen Zuschauer meine Wahrnehmung bestätigt. Man muss fairerweise
sagen, dass man es hier mit einem Schirineuling zu tun hatte und aller Anfang ist schwer. Ich möchte auch keine B Jugend mehr pfeifen, ist alles
irgendwie zu schnell. 
Ich habe das Team in der letzten Zeit über den grünen Klee gelobt und so darf ich jetzt einmal kritisieren. Man spielte die schlechteste Hälfte der
Saison und lag folgerichtig mit 2:0 zur Pause zurück. Dies fing schon beim Warmmachen an. Kein Zug, keine Konzentration und viel Leerlauf, der
sich dann auf die erste Hälfte übertrug. 

Das erste Tor schenkte man Büblingshausen, das zweite Tor war 4 Meter Abseits (aber es war ja Gegenteiltag), ein klares Foul am Kapitän Bela an
der Strafraumgrenze wurde nicht geahndet und mit Freistoss für Büblingshausen bedacht (Gegenteiltag!!). Trainer Tim Steinmetz forderte in der
Halbzeitpause ein schnelles Tor und das wurde durch David eine Minute nach Wiederanpfiff erledigt. Dabei stand er mehrere Meter im Abseits,
aber es war ja Gegenteiltag.

Wer nun dachte, die SG würde ein Feuerwerk abbrennen, der sah sich getäuscht. Ich sah langsam klarer, aber das Bild war kein schönes.
Büblingshausen schoss an die Querlatte und zweimal am leeren Tor vorbei und dass sich ein solcher Chancenwucher rächt, das kennen wir alle.

In der 77. Minute schoss Finn nach einem gelungenen Angriff auf Pass von Jannik das 2:2 und die SG hatte in den Schlussminuten noch zwei
großartige Möglichkeiten auf den Siegtreffer, aber ein Abseitspfiff, der leider falsch war (Gegenteiltag) und der Torhüter aus Büblingshausen
verhinderten diesen Treffer.

Fazit: Man kann sich über die vergebene Schlusschance ärgern, aber aufgrund des Spielverlaufs ist der Punktgewinn glücklich und so sollte man
zufrieden sein. An der Schiedsrichterin lag es nicht, da die Fehlentscheidungen auf beiden Seiten gleich verteilt wurden. Aller Anfang ist schwer
und hätte die SG an diesem Tag ihre Normalform abgerufen, dann würde ich darüber auch kein Wort verlieren.

In den nächsten Spielen sollte man bereits beim Warmmachen konzentrierter sein, so dass man dann wieder zur eigentlichen Stärke zurück findet.

Die SG spielte mit: Kevin, Linus, Gordon, Bela, Finn, Jannik, Dario, Tim, Kevin P., Liam, Jan, David, Lars, Sascha und Leon.

Im nächsten Spiel gibt es drei Punkte, da der JFV Wetzlar II sein Team zurückgezogen hat. Danach warten in der Hinrunde noch die beiden
Kracher Eintracht Wetzlar und Büblingshausen I. Dann aber hoffentlich ohne Gegenteiltag.
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10.11.2018 JSG Büblingshausen- SG 2010 Waldsolms 0:1

SG setzt Siegesserie gegen Einserteams fort

(SW) Hatte die SG mit der zweiten Mannschaft aus Büblingshausen vor Wochenfrist noch Schwierigkeiten, so war sie im Spiel gegen
Büblingshausen I von Beginn an tonangebend. Vor allem die erste Hälfte zeigte das Team von Trainer Tim Steinmetz eine taktische und läuferische
Meisterleistung. Man drängte Büblingshausen sofort nach Angriff in die eigene Hälfte und ließ dem Gegner keine Zeit mal zu verschnaufen. Die
Abwehr um Finn, Gordon, Leon und Kevin P. stand sehr sicher und so hatte Kevin im Tor eine ruhige erste Hälfte zu verleben. Knackpunkt war aber
das Griedelbacher Mittelfeld mit Bela, Jannik und Dario, die unermüdlich ihre Gegenspieler bei Ballannahme schon attackierten, die Bälle
gewannen und sofort in den Angriffsmodus schalteten. Vorne pressten die Stürmer David, Sascha und Tim und Büblingshausen überstand die erste
Hälfte nur ohne Gegentor, weil z.B ein Ball bei einer Chance zweimal auf die Latte klatschte, man gute Angriffe nur um Zentimeter am Tor vorbei
schob und Büblingshausen einen guten Torwart im Tor hatte.

Da man mit dem schönen Passspiel nicht den nötigen Erfolg erzielen konnte, zog Tim in der 52. Minute einfach mal ab und auch diesen Ball hatte
der Torwart aus B., aber er konnte die Richtung nicht mehr entscheidend verändern und so ging die SG zu diesem Zeitpunkt hochverdient in
Führung. Danach flachte das Spiel etwas ab, man ließ B. mehr Raum und so sollte es auch zu guten Chancen für den Gegner kommen. Doch
Kevin hielt seinen Kasten sauber. Die SG spielte 60 Minuten einen wirklich guten Fußball und musste dann vermutlich der immensen Laufarbeit
etwas Tribut zollen.

Dennoch ein verdienter Sieg durch eine homogene Mannschaftsleistung. 

Für die SG spielten Kevin W., Finn, Leon, Gordon, Kevin P., Bela, Jannik, Dario, Tim, Lars, Jan, David, Sascha und in seinem ersten Spiel für die
SG Valentin.

Auf der Bank nach langer Verletzung mit Paul ein weiterer Torwart. Hier ist schon abgesprochen, dass die Einsatzzeiten noch vor der Winterpause
kommen. Willkomen zurück!

Erwähnen möchte ich noch einmal die Auswechselspieler. Egal wer anfängt, egal wer eingewechselt wird. Es ist kein Qualitätsverlust zu erkennen.
Mit Jan und Tim verfügen wir über zwei unterschiedliche Stürmertypen und so muss das Spiel zwangsläuig variert werden und genau das macht
das Team dann auch. Tolles Spiel von Jan in der ersten Hälfte mit ein paar wirklich gefährlichen Situationen. Weiter so!!

17.11.2018 SG 2010 Waldsolms-Eintracht Wetzlar II 0:3

SG schläft Schlaf der Gerechten in der ersten Hälfte!

(SW) Hätte man den Bericht nach der ersten Hälfte geschrieben, dann hätte ich die Worte "Oje, Ojemine,Ogottogott" und was weiß ich noch
benutzt. Die Eintracht aus Wetzlar begann wie die Feuerwehr und hätte nach fünf Minuten 2:0 führen müssen. Einzig unserem Torhüter Kevin war
es zu verdanken, dass es 0:0 stand. Zwei sehr gute Paraden, darunter eine Fußabwehr in einer 1:1 Situation, die aller Ehren wert war. Die Abwehr
war zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend und so war es nur folgerichtig, dass Wetzlar in der 11. Minute mit 1:0 in Führung ging. Ein Ball durch die
Mitte der zweiundzwanzigmal geklärt werden konnte!!! Seitens der Zuschauer hörte man schon, dass man heute zweistellig vom Platz gehen
könnte. Man schaffte es in der gesamten ersten Hälfte nicht, sich aus der Umklammerung zu lösen und war mit einem 0:1 sehr gut bedient.
Bedenklich finde ich es, dass man in die Kabine geht und bei fast allen Spielern die Frisur noch sitzt. Drei-Wetter-Taft??? Nicht ein Tropfen Schweiß
bei vielen zu erkennen. Ich nehme hier mal den Kapitän aus, der aussah, als ob er durch die Lahn geschwommen wäre. Aber der Rest?

Und jetzt kommt der Treppenwitz des Jahrhunderts. Die SG kommt aus der Kabine und spielt Fußball!! Nach einer Minute hätte man den Ausgleich
schießen können, ja müssen. Leon Stehlik wurde nach vorne gezogen und machte eine Menge Dampf, legte gut auf Dario, aber der verfehlte das
Tor nur knapp. Die SG war am Drücker und erspielte sich gute Chancen. Der Ausgleich war überfällig!!

Dann kam leider die 54. Minute und eine Grätsche am/im/um den 16er führte zum Strafstoss für Wetzlar. Leider kam noch eine 5-Minuten Strafe
dazu. Jetzt verrate ich mal etwas: Zu meiner aktiven Zeit gab es noch die 10 Minuten Zeitstrafe, die ich auch öfter mal in Anspruch genommen
habe. Böse Zungen behaupten, weil ich keine Luft für 90 Minuten gehabt hätte. Luft zum Meckern hatte ich anscheinend und was soll ich sagen:
Genutzt hat es nie etwas, im Gegenteil. Man schadet seinem Team. So nun ist es raus. Bringt nichts! Ist so! Auch wenn man sich noch so
ungerecht behandelt fühlt.

Die Folge: Leon zurück in die Verteidigung, Power nach Vorne dahin und in der 76. Minute das 0:3 kassiert.

Eine aufgrund der ersten Hälfte verdiente, aber bedingt durch die zweite Hälfte vermeidbare Niederlage gegen eine starke Wetzlarer Mannschaft.
Die zweite Hälfte hat aber gezeigt, dass man gegen jedes Team in der Liga mithalten kann, auch gegen die zwei Spitzenteams. 

Allerdings sollte man dann von Anfang an auf dem Platz stehen und schon in der Halbzeit so aussehen, als ob man gelaufen wäre.

Nun warten vor der Winterpause noch die Teams aus Ehringshausen und Burgsolms. In beiden Fällen auch die zweiten Mannschaften.
Unterschätzen werden wir die Jungs nicht und ich erwarte zwei Spiele mit vollem Einsatz und in absoluter Stille und Ruhe von Spielern und
Zuschauern!! Ich möchte lediglich ein paar Vögel zwitschern hören (wenn sie nicht schon in Afrika sind) und das unvermeidliche Gebell der Hunde
vom Hundehof in Kraftsolms.

Ansonsten spielen wir Fußball und akzeptieren jede Entscheidung des Mannes in Schwarz!!

Die SG spielte in der ersten Hälfte mit: Kevin und mit Abstrichen Bela und Jannik, bei denen auch nicht alles gelang, aber die wenistens geschwitz
in die Pause gingen.

Die SG spielte in der zweiten Hälfte zusätzlich mit einem sehr starken David, Leon, Gordon, Kevin P., Linus, Dario, Finn, Tim, Leon S., Jan, Sascha.

26.11.2018 SG 2010 Waldsolms- Ehringshausen II 5:1

SG beginnt Rückrunde mit Sieg
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(SW) Kurz vor der Winterpause startete die Kreisliga mit dem ersten Spieltag der Rückrunde und nach 25 Punkten in der Vorrunde packte die SG
drei weitere Punkte zur bisher sehr gut verlaufenden Saison dazu. In der ersten Hälfte sah man ein kurioses Spiel, denn es gab lediglich eine
einzige Torchance und diese hatte die SG. Da dieser Ball nach dem einzig vernüftigen Angriff durch Jannik mit dem 1:0 abgeschlossen wurde, kann
man hier von einer hundertprozentigen Chancenverwertung oder einer gnadenlosen Effektivtät sprechen. Ansonsten passte man sich dem Gegner
an, spielte nicht sehr zielorientiert und ging mit diesem Ergebnis in die Pause.

Nach Wiederanpfiff spielte Ehringshausen etwas frecher auf und kam in der 55. Minute zum Ausgleich.
Dies hätte man nicht tun sollen, denn damit ärgerte man den Tabellenzweiten und vor allem Finn, der nur zwei Minuten später durch einen
fulminaten Weitschuss auf 2:1 stellte. Nun spielte die SG forscher nach Vorne, lief den Gegner schon an deren 16er an und ging beherzter in die
Zweikämpfe, so dass sich zwangsläufig Chancen ergaben. Und was macht man mit Chancen? Man macht sie rein. In der 63. Minute David und in
der 69./ 75. Minute zweimal Tim stellten auf 5:1. Man hätte die SG nicht mit dem Ausgleich ärgern sollen. 

Der SG genügte eine durchschnittliche Leistung zum hochverdienten Sieg. Das Spiel wird nicht lange in Erinnerung bleiben, aber wir jammern nach
der Hinserie schon auf hohem Niveau, wenn wir ein 5:1 hinterfragen.

Die SG spielte mit Kevin und Paul im Tor, Leon, Gordon, Kevin P., Bela, Dario, Finn, Jannik, Tim, Jan, Sascha, Lars, Leon Str., und David.

Schön ist, dass Paul und Leon Str. aus ihren Verletzungspausen zurück sind und das Team verstärken.

Im letzten Spiel (02.12.) fährt man nun nach Burgsolms und trifft dort auf das zweite Team des Tabellenführers. Man nimmt hier die Favoritenrolle
an, unterschätzt diesen Gegner aber auf keinen Fall und spielt dort mit dem nötigen Respekt.

02.12.2018 Burgsolms II - SG 2010 Waldsolms 0:2

Was schreibt man über ein solches Spiel?

(SW) Sonntag, 11.00 Uhr, Spielbeginn in Burgsolms, es regnet heftig, man ist Favorit und die Zuschauer merken nach 5 gespielten Minuten: Das
wird heute nicht schön. Also was schreibt man dann über ein solches Spiel? Ironie ? Sarkasmus? Man legt sich ein paar Worthülsen zurecht. Man
könnte über den neuen Holzunterstand in Burgsolms schreiben oder dass der Kaffee nur für eine Halbzeit gereicht hat. Der Platz war uneben und
die Bälle hatten noch die Sommerluft getankt oder....

Man kann aber auch einfach schreiben. Danke Jungs für eine tolle Hinrunde mit schönen Spielen, vielen Toren und für eine tolle Kameradschaft. 

Ich bin einer von zwei Personen, die überhaupt noch einen Bericht auf der SG Waldsolms Homepage veröffentlichen. Neben mir schreibt noch
Reinhold für die A Jugend. Dort eher der sachliche Stil, aber hervoragend zu lesen. Meine Berichte sind dann eher ironisch und sollen die Leser
auch etwas zum Schmunzeln bringen.

Also zwei von insgesamt 11 Teams (inklusive der Senioren) schreiben auf der Homepage und dann soll ich die Jungs für ein etwas schlechteres
Spiel in meinem Bericht verhöhen? Vergesst es! 

Man hat 2:0 gegen Burgsolms gewonnen. Ich glaube, dass andere Teams der SG so etwas gerne über sich lesen würden. Wieder 3 Punkte und
den Anschluss an die beiden Spitzenteams gehalten, kein Gegentor, ja überhaupt keine Chance für den Gegner zugelassen. Den ekligen
Bedingungen bei Dauerregen standgehalten. Wenn ich ehrlich bin, dann hätte ich auch keine Lust bei diesem Wetter gehabt und war froh, dass
Burgsolms einen neuen Unterstand gebaut hatte.

Also Jungs, ich wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Macht in 2019 da weiter, wo ihr
aufgehört habt. Mit tollem Fußball, vielen Toren und habt weiterhin Spaß an diesem tollen Hobby.

Die SG siegte in einer nie dagewesenen Souveränität (und das meine ich ehrlich, da Burgsolms wirklich nicht eine Torchance hatte) mit Paul,
Jannik, Dario, Tim, Bela, Finn, Leon und Leon, Sascha, David, Kevin, Lars, Gordon und Paul Leon.

Irgendwann stellen wir mal eine Mannschaft mit 11 Leons...

22.03.2019 SG 2010 Waldsolms II - FC Burgsolms

B2 bietet Tabellenführer Paroli!

(SW) Es gibt bessere Auftaktgegner als den Tabellenführer und Klassenprimus. Mit Burgsolms kam der designierte Aufsteiger in die Gruppenliga
nach Krafstolms. Und warum das so ist, das zeigte er in der ersten Hälfte. Burgsolms ließ den Ball und Gegner laufen und erspielte sich eine
Vielzahl von Chancen.
Mit Glück und Geschick verteidigte die SG leidenschaftlich und legte ein großes Laufpensum an den Tag, um immer wieder die Ballstafetten von
Burgsolms zu stören. Individuelle Fehler führten dann zum 0:1 in der 20. Spielminute und zum 0:2 (34). Eine auch in dieser Höhe verdiente
Führung, wobei diese Tore zu vermeiden gewesen wären. Bei anderen Situationen hatte man aber auch das entsprechende Glück. Der einzige
vielversprechende Angriff der SG wurde leider nicht genutzt. 

In der Halbzeit änderte Trainer Tim Steinmetz seine defensive Grundstruktur und stellte auf ein 4:3:3 um und siehe da: Burgsolms ist verwundbar.
Man zeigte jetzt selbst ein paar schöne Angriffe und ließ hinten nicht mehr soviel zu. In der 62. Minute konnte man so durch Dario den
Anschlusstreffer erzielen. Ein blöder und vermeidbarer Freistoss stellte allerdings 3 Minuten später den alten Abstand wieder her. Die SG kämpfte
und rackerte aber weiter, wobei lediglich der letzte Pass immer etwas zu lang geriet. Dennoch eine gute 2. Hälfte, in der man sehen konnte, dass
man als B2 auch gegen einen solchen Gegner mithalten kann.

Im nächsten Spiel geht es nach Dornholzhausen. Dort ist man aufgrund der Tabellensituation selbst in der Favoritenrolle, wobei man sich gegen
dieses sich immer besser entwickelnde Team schwer tut.

Die SG spielte mit Kevin W., Leon Ste., Gordon, Kevin P., Lars, Bela, Dario, Adrian, Leon Str., Jannik, David, Paul, Valentin, Jan und Sascha.

Nächstes Spiel: 31.03./11.00 Uhr in Dornholzhausen



19.8.2019 www.sg-waldsolms.de/jugend/alleberichte.php

www.sg-waldsolms.de/jugend/alleberichte.php 7/9

31.03.2019 Dornholzhausen-SG 2010 Waldsolms 0:1

Berichteschreiben leicht gemacht!

(SW) Ich habe dieses Spiel schon einmal gesehen. Deja-vu in Dornholzhausen. Rückrunde in der Saison 17/18. Wer möchte, der kann diesen
Bericht durchlesen. Nur den Torschützen muss man austauschen. Statt David hat jetzt Tim getroffen. Damit ist zum Spiel alles gesagt. Dafür
schreibe ich keinen neuen Bericht!

Positiv war: Wetter, Dornholzhausen als gute Gastgeber, faires Spiel, gutes Wetter und das Wetter war wirklich nice. 

Negativ: Der Platz!! Gut, ich komme aus Griedelbach und da darf man eigenlich nicht über Platzverhältnisse meckern, aber eine ganze Hälfte mit
plattgeklopften Maulwurfshügeln ist wirklich schwer zu bespielen. Deshalb wird es das Spiel auch nicht in die Gehirnhälften schaffen, die Daten
längerfristig abspeichern.

Habe ich schon erwähnt, dass das Wetter schön war?

Die SG spielte mit je zweimal Kevin, David und Leon und einmal Jan, Finn, Lars, Gordon, Paul, Bela, Jannik, Sascha, Tim und Dario.

Jetzt probieren wir mal eine englische Woche:

Sonntag: Linden Mittwoch: Büblinghausen Freitag: JFV Wetzlar

Mal schauen, was möglich ist.

PS: Auch wenn ich keinen Bericht schreiben möchte, schreibe ich eine halbe Seite?!?

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 Ergebnis schon. Aaaarrrrrrrghhhhh!!!!!!!!

10.04.2018 SG 2010 Waldsolms- RSV Büblingshausen II 0:6

Kein Flitzer in Sicht!

(SW) Erst sollte das Spiel bedingt durch eine Schulveranstaltung verschoben werden, dann fand es doch statt. Der Anpfiff musste aber noch nach
Vorne gelegt werden, da man sonst Probleme mit den Lichtverhältnissen bekommen hätte. Da es das erste Spiel auf Großfeld in Griedelbach war,
musste am Tag zuvor noch der Platz ausgemessen und abgestreut werden (Danke an Walter und Jörg). Viel Arbeit also im Vorfeld für die
Veranwortlichen und dann geht alles in die Hose. Beide Mannschaften waren ersatzgeschwächt, der Torwart von Büblingshausen verpasste seinen
Zug und schaffte es nicht mehr rechtzeitig. Der ins Tor gestellte Feldspieler musste sich von unserem Torhüter Handschuhe leihen.

Um es vorwegzunehmen. Die SG Waldsolms zeigte sich als guter Gastgeber, so dass die geliehenen Handschuhe nicht einmal (!!!!) benutzt
werden mussten. Der Torwart aus B. hätte sich auch Topflappen anziehen können. 

Dafür schlug es bei uns mit einer schönen Regelmäßigkeit ein. Bedenklich, dass fünf der sechs Tore Weitschüsse waren. 

Die einzige Möglichkeit für die SG wäre ein Spielabbruch wegen Dunkelheit (leider hatte ich den Beginn zu weit nach vorne gelegt) oder ein Flitzer
gewesen. Aber keine der anwesenden Mütter wollte trotz meines Flehens diesem Unterfangen nachgehen. 

So ergab sich die SG in eine wirklich depremierende Niederlage.

Die SG spielte mit Kevin, Leon, Gordon, Kevin, Lars, Bela, Dario, Finn, Leon, Jannik, Tim, Sascha und Jan.

03.05.2019 Waldgirmes-SG 2010 Waldsolms 3:3
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B2 meldet sich zurück!

(SW) Nach dem wirklich einzigen schlechten Spiel der Saison gegen Büblinghausen wollte/sollte die B2 eine Reaktion zeigen und dies tat sie
eindrucksvoll. Vorab möchte ich hier eins anmerken. Die B2 spielt eine bärenstarke Runde, hat inzwischen 41 Punkte auf dem Konto und macht
einfach nur Spaß. Ja gegen Büblingshausen hatte das ganze Team einen dermaßen gebrauchten Tag. Es gibt anscheinend Menschen denen die
Sonne das ganze Leben lang aus dem Ars..scheint und die noch nie eine Niederlage erlitten haben, anders kann ich mir einige Kommentare dazu
nicht erklären. Ich finde es schon bemerkenswert wie man, wenn man dieses Team nur einmal in der Saison gesehen haben, über die Kinder
urteilen kann und dies auf eine Art und Weise, die ich nicht akzeptiere. Ich habe eine sehr gute Kinderstube genossen und bin (bis auf dem
Fußballplatz) ein sehr ruhiger und besonnener Mensch, aber hier sage ich :"Haltet doch einfach mal die Fresse."

Der große Zeiger hatte sich nicht einmal gedreht und die SG hatte keine Ballberühung, da lag der Ball bei uns im Netz. Es wurde Abseits moniert
und der Spieler von Waldgirmes stand bei Ballabgabe schon recht weit vor unserem Tor. Fakt ist, dass man in der ersten Minute nicht so
schlafmützig sein darf. Die SG reagierte aber prächtig, hatte sehr gute Chancen und geriet nach 16 Minuten durch den zweiten Angriff von
Waldgirmes mit 2:0 in Rückstand. Die SG hat aber aus dem Spiel gegen Büblingshausen gelernt (auch dafür sind Niederlagen gut) und ließ sich
nicht beirren. Nach einer Ecke und einem zu kurz abgewehrten Ball zog Leon einfach mal aus 20 Metern ab und hämmert den Ball in den Knick.
Jetzt war die SG am Drücker und eroberte sich nach dem Anstoss sofort den Ball und Tim glich zum 2:2 aus.
Beflügelt dadurch spielte die SG weiter nach Vorne und in der 36. Minute ging man erneut durch Tim mit 3:2 in Führung und damit auch in die
Pause. Man sollte das Team niemals abschreiben. In der zweiten Hälfte konterte die SG und hatte zwei gute Chancen und hätte das Spiel
entscheiden können, aber Waldgirmes kämpfte sich zurück ins Spiel und erspielte sich ebenfalls gute Möglichkeiten. In der 72. Minute fiel dann der
Ausgleich zum 3:3 und diesmal kann ich mit Fug und Recht behaupten: Abseits!! Allerdings stand ich als Linienrichter auch wirklich hervoragend
und hatte die beste Sicht. Kein Vorwurf an den Schiedsrichter. Wenn man sich die Bundesliga und den VAR betrachtet, dann gibt es bei einem
sechsköpfigen Team noch genug Fehlentscheidungen. Wie soll man dann als Einzelperson alles sehen können.

Die SG zeigte erneut (wie fast immer in der Saison) eine gute Leistung und überzeugte mit :

Kevin *2, Leon* 2, Bela, Dario, Finn, Jan, Paul, Sascha, David, Tim, Jannik und Lars.

Bemerkenswert ist die Laufbereitschaft des ganzen Teams. Als Beispiel möchte ich hier nur Jannik, Bela und Dario anführen (könnte aber auch alle
anderen nennen / aber die drei kamen als letzte aus der Kabine). Völlig ausgepumpt mit diversen Beschwerden sah man den Jungs das Geleistete
an. Das ist Einsatz.

Ein Sonderlob aber an Sascha, der seine Sache als Rechtsverteidiger wirklich richtig gut machte und an David für eine alles überragende erste
Hälfte.

PS: Kurze Anmerkung noch an ein paar Zuschauer. Über einen Spieler zu lachen, der (und das weiß er selbst) nicht der schnellste ist, aber der viel
Spaß mitbringt und einfach ein toller Typ ist, da fällt mir nichts zu ein. Außer vielleicht: " Einfach mal die Fresse halten!" Mann, was gibt es doch
gestörte Menschen auf diese Welt!!!

11.05.2019 SG 2010 Waldsolms- RSV Büblinghausen I 2:1

B2 gewinnt letztes Heimspiel der Saison

(SW) Die SG gewann ihr letztes Heimspiel der Saison verdient mit 2:1 gegen den RSV Büblingshausen und kann damit nicht mehr von dem vierten
Platz verdrängt werden. Insgesamt war es der 15. Saisonsieg bei zwei Unentschieden und nur vier Niederlagen, so dass man von einer perfekten
Saison sprechen kann. Lediglich in einem Spiel zeigte man keine gute Leistung und überzeugte ansonsten auch in den Spitzenspielen gegen
Burgsolms, die man in beiden Saisonspielen alles abverlangte.

Die SG ging in der 25. Spielminute durch David mit 1:0 in Führung und konnte nach dem Ausgleich von B.(32.) postwendend den Siegtreffer
erzielen. Torschütze war hier mit seinem 16. Saisontor Tim, der sich leider im Verlauf des Spieles noch schwer verletzte. Gute Besserung auf
diesem Weg. 

Positiv ist zu vermerken, dass das Team auch mit Abstand die Fairnesstabelle anführt. Lediglich sechs gelbe Karten in 21 Spielen (keine Zeitstrafe /
keine gelb-rote oder rote Karte) sind eine tolle Bilanz. 

Die SG spielte mit : Kevin (2), Leon (2), Bela, Dario, Finn, Jannik, David, Tim, Lars, Sascha, Jan und Paul.

Eintracht Wetzlar- SG 2010 Waldsolms

Und dann die Hände zum Himmel...

(SW) Theoretisch wäre es für Wetzlar noch um die Meisterschaft gegangen und deshalb war es für uns auch wichtig, dass wir dieses letztes Spiel
noch spielen werden, obwohl wir am Tag vorher nur 9 Spieler zur Verfügung hatten, keinen Torwart und von den neun Spieler waren auch noch drei
angeschlagen und einer sollte wegen einer Bronchitis eigentlich nicht spielen.

Aber ich bin ehrlich: Mir gehen die Absagen auf den Keks. Ich mache das jetzt 14 Jahre und ich sage keine Spiele ab!! Außerdem kostet das den
Verein immer eine Menge Geld. 5,-€ pro Absage in der Kreisliga und 15,-€ Verwaltungsgebühr dazu.

Also musste Trainer Tim etwas telefonieren und siehe da, man hatte letztendlich 14 Spieler. Also hätte man Wetzlar einen fairen letzten Spieltag
liefern und für etwas Spannung in der Meisterfrage sorgen können. Pustekuchen!! Ehringshausen hat sein Spiel gegen Burgsolms abgesagt und so
wurde Burgsolms kampflos Meister. Meinen Glückwunsch!

Die SG kam von Anfang an nicht ins Spiel und lag nach 10 Minuten mit 2:0 hinten. Kevin Pontoles konnte in der 22. Minute mit dem Tor des Jahres
(von der Mittellinie über den Torwart gehoben, vermutlich so gewollt??) den Anschluss erzielen, aber in der 30. Minute stellte Wetzlar den alten
Abstand wieder her. Dieses Tor beschreibt das ganze Spiel in aller Deutlichkeit. Monet hätte die Waldsolmser Spieler als Stilleben nicht schöner
malen können, keine Reaktion, keine Aktion mit Ausnahme der Hände, die eine nicht vorhandene Abseitsstellung reklamieren sollten. Ach ja, sollte
ich noch einen die Hände bei einer vermeindlichen Abseitsstellung heben sehen und dabei auch noch stehenzubleiben, dann werde ich....
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In der zweiten Hälfte wurde es besser und Waldsolms hatte zwei gute Möglichkeiten zum Anschluss. Wetzlar machte nicht mehr viel und erhöhte
dennoch mit Abpfiff auf 4:1.

Das alles auch, weil Waldsolms inzwischen drei angeschlagene Spieler auf der Bank und 4 angeschlagene Spieler auf dem Platz hatte. Nicht weil
das Spiel unfair war, sondern weil man den Jungs anmerkte, dass man 2 Wochen kein Training mehr gemacht hatte.

Egal, die SG beendet die Saison auf einem sehr guten 4. Platz mit 15 Siegen, 2 Unentschieden und 5 Niederlagen. 

Ich wünsche den Spielern für das nächste Jahr in A oder B Jugend alles Gute und denkt daran: Abseits ist es, wenn der Schiri pfeift und nicht wenn
die Arme in die Höhe gehen. "Und dann die Hände zum Himmel.."

Die SG spielte mit: 3 Mal Leon, das ist schon ein Sammelbegriff, Gordon, Kevin, Bela, Jannik, Dario, Finn, Sascha, Lars, Jan und aus der C Jugend
David und Sören. Danke fürs Helfen.


