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Alle Berichte der C1-Jugend, Saison 2011/2012
FSG Wettenberg - SG 2010 Waldsolms 3:3
Unentschieden im ersten Gruppenligaspiel
Die C1 hatte am Wochenende bereits ihren ersten Spieltag in Wettenberg. Der Gegner spielte überwiegend mit dem 97er Jahrgang und war
unseren Spielern körperlich deutlich überlegen. Nach einem sehr guten Start ging unsere Mannschaft nach einer schnellen Kombination im
Mittelfeld mit 1:0 durch Marvin Gath in Führung. Wettenberg kam nach ca. 15 Spielminuten besser ins Spiel und konnte nach einem Eckball durch
einen Kopfballtreffer ausgleichen. In der zweiten Halbzeit hatte Wettenberg den besseren Start und ging nach einem Abspielfehler unserer Abwehr
mit 2:1 in Führung. Jetzt zeigte unsere junge Mannschaft Moral und kämpfte sich zurück ins Spiel. Nach einem Eckball für die SG Waldsolms fiel
durch einen Abpraller (Eigentor) der Ausgleich. Unsere Mannschaft machte weiter Druck und erzielte in der 55. Minute durch einen schönen
Distanzschuss von Andre Krick die Führung. Durch einen weiteren Distanzschuss der Wettenberger viel ca. 5 Minuten vor Spielende der Ausgleich.
Wenn man das gesamte Spiel betrachtet, geht das Unentschieden 3:3 in Ordnung und entspricht dem Spielverlauf.
Folgende Spieler kamen zum Einsatz:
Robin Gath, Felix Busch, Erik Walter, Janis Traudt, Andre Schreier, Benjamin Förster, Rasheene Burkard, Marvin Gath, Leon Siegel, Moritz
Schmidt, Pascal Kühn, Manuel Dönges, Andre Krick, Busch Lukas und Max Soethe

Heimspiel gegen Lang Göns
Klare Niederlage gegen einen sehr starken Gegner
Gegen einen in allen Belangen überlegenen Gegner (spielerisch, kämpferisch, läuferisch, Schnelligkeit…) hatte die Heimelf heute keine Chance.
Von Beginn an übernahm der TSV das Geschehen auf dem Spielfeld, hier merkte man die deutliche Überlegenheit des Gegners. Die SG ging sehr
schnell mit 0:1 in Rückstand und war jetzt noch mehr verunsichert, bis zur Halbzeit konnten wir mit einer sehr großen Laufbereitschaft das
Ergebnis im Rahmen halten. Nach der Halbzeit ließen bei unseren jungen Spielern die Kräfte und Konzentration nach, sodass der TSV einen 0:9
Sieg herausspielen konnte.
Wenn man das ganze Spiel betrachtet, fällt das Ergebnis vielleicht um 2-3 Tore zu hoch aus, da wir gerade in der zweiten Halbzeit das
Toreschießen unserem Gegner zu einfach gemacht haben. Wir wünschen unserem Gegner viel Erfolg im Aufstiegsrennen, für unsere Mannschaft
wird es eine schwierige Gruppenligasaison. Das Spiel sollten unsere jungen Spieler als gute Trainingseinheit schnellstens abhaken, die Punkte
werden wir bei anderen Gegnern holen.
An dieser Stelle nochmals vielen Dank an Gerhard Scholl und Günter Höhn für den Platzaufbau und den sehr guten Zustand des Spielfeldes.

TSG Wieseck U14 - SG 2010 Waldsolms 3:0 (1:0)
Klasse Reaktion führt leider nicht zum Punktgewinn
TSG Wieseck U14 - SG 2010 Waldsolms 3:0 (1:0)
An diesem Spieltag konnte unsere Mannschaft an einem Punktgewinn schnuppern, leider hat aber das nötige Glück im Abschluss gefehlt. Durch
eine Umstellung (2 Spieler verletzt, 2 Spieler auf Familienausflug) und einer defensiveren Einstellung der Mannschaft konnten die Räume sehr eng
gestaltet werden, so dass sich unserem Gegner nur wenige Tormöglichkeiten boten. In der 14. Spielminute verloren wir einen Pressschlag im 16Meterraum, der Spieler aus Wieseck ließ sich die Möglichkeit nicht nehmen und verwandelte mit einer Direktabnahme zur 1:0 Führung (unhaltbar
für Marco). Jetzt fehlte für kurze Zeit die Ordnung in unserem Spiel und Wieseck hatte weitere Tormöglichkeiten. Nachdem wir uns von dem
Rückstand erholt hatten, erarbeiteten wir uns einige Möglichkeiten, für einen Torerfolg reichte es leider nicht. In der zweiten Halbzeit erspielten wir
uns durch eine gute läuferische und spielerische Vorstellung weitere Möglichkeiten, hier waren wir dem Ausgleich einigemal sehr nahe. Da wir 5
Minuten vor dem Ende immer noch dem Rückstand hinterherliefen, haben wir nun unseren Abwehrchef Felix zusätzlich in den Sturm beordert,
leider ohne Erfolg. Durch zwei Konter in den letzten Minuten mussten wir leider noch zwei Gegentore hinnehmen.
Im Gegensatz zur Vorwoche haben unsere Spieler heute ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Wenn wir so weiterarbeiten, wird sich die Mannschaft
zukünftig bestimmt mit Punkten belohnen.
Folgende Spieler kamen zum Einsatz:
Erik Walter, Janis Traudt, Andre Schreier, Max Soethe, Rasheene Burkard, Marvin Gath, Leon Siegel, Marco Schupp, Moritz Schmidt, Pascal
Kühn, Dario Dreuth, Lukas Busch und Felix Busch

SG 2010 Waldsolms - VFB Giessen 1:2 (1:2)

Gut gespielt und doch verloren
SG Waldsolms – VFB Giessen 1:2 (1:2)
Es ist wie immer. Gut gespielt leider verloren.
Vielen Dank An Wolfgang Schmidt, der am Samstag die C1-Jugend hervorragend betreute.
Folgende Spieler kamen zum Einsatz:
Marco, Felix, Andre K., Rasheene, Pascal, Moritz, Lukas, Marvin, Manuel, Janis, Max, Erik, Alex,
Fabian

SG 2010 Waldolms-TSV Großen Linden : 1:2 (0:2)
Vermeidbare Niederlage gegen Linden
Nach 2 guten Spielen der C1-Junioren gegen den VFB-Gießen und die JSG Bechtelsberg blieb der erhoffte 3er gegen Linden aus.
Man hatte sich viel vorgenommen, gut trainiert und war mit dem kompletten Kader angetreten.
In der 1. Halbzeit schaffte sich die SG 2010 ein leichtes Übergewicht, konnte sich aber keine Torchancen herausspielen. Im Gegenzug machte
Linden aus 2 Torchancen 2 Tore. Zwei individuelle, vermeidbare Fehler führten letztlich zum 0:2 Rückstand zur Pause.
Zur 2. Halbzeit wurde die Mannschaft offensiver aufgestellt, was zu deutlich mehr Druck und Aktivität nach vorne führte. Die Abwehr stand weiterhin
gut und konnte gelegentliche Konter der Lindener entschärfen. Über einen schnell und gut vorgetragenen Angriff konnte Niklas Diebel mit einem
schönen Heber den Anschlusstreffer markieren.
Weitere Chancen wurden vergeben oder eben nicht konsequent zu Ende gespielt. Es blieb bis zum Schluss spannend, aber letztlich beim 1:2 für
Linden.
Fazit:
In der 1. Halbzeit hat die Mannschaft zu wenig nach vorne gearbeitet, hatte zudem Probleme im Zweikampfverhalten. 2 grobe Fehler wurden von
Linden eiskalt ausgenutzt.
In der 2. Halbzeit stand die Mannschaft hinten gut, hat besser nach vorne gespielt, jedoch zu wenige Torchancen erarbeitet. Die vielen Standards
wurden leichtfertig verschenkt, sodass die Mannschaft ohne Punkte und enttäuscht den Platz verließ.
2. Fazit:
Die Mannschaft macht ihre Sache bisher gut. Wir spielen in einer gut besetzten Gruppenliga komplett mit dem jüngeren `98er Jahrgang.
Das ist einfach richtig schwer!!! Kopf hoch Jungs!!!
LG
Stephen und Uwe

SG 2010 Waldsolms - JSG Wettenberg 1:3 (1:0)
Unnötige Niederlage
Nach dem Remis gegen Stadtallendorf sollte die Mannschaft eigentlich mit viel Selbstbewusstsein ins Spiel gegen Wettenberg gehen. Man konnte
auf den kompletten Kader zurück greifen und hatte sich vorgenommen im 4:4:2 System etwas offensiver zu agieren, ohne die Defensive zu
vernachlässigen.
Das Spiel begann von beiden Mannschaften sehr nervös, wobei die Spieler der SG 2010 nicht die Laufbereitschaft und auch nicht das nötige
Zweikampfverhalten zeigten. Trotzdem ließ man keine nennenswerte Torchance zu und konnte schließlich durch Niklas Diebel, nach einem
schönen Schuss ins untere linke Eck in Führung gehen.
In der Halbzeit war die Marschroute somit klar. Weiterhin in der Defensive sicher stehen und durch gelegentliche Konter versuchen das 2. Tor zu
machen.
Doch irgendetwas schienen einige Spieler falsch verstanden zu haben, denn es waren noch keine 40 Sek. Vergangen da erzielte Wettenberg den
Ausgleich. Die Wettenberger Stürmer hatten die Seiten getauscht, doch unsere Verteidiger waren sich nicht einig und hatten nur noch eine Seite
besetzt, so dass der Wettenberger Stürmer freistehend, in aller Ruhe den Ball unhaltbar ins Eck platzieren konnte. Ab diesem Zeitpunkt geriet die
Mannschaft zunehmend unter Druck, konnte aber nach einigen Umstellungen wieder mehr Druck nach vorne entwickeln. Das Spiel wurde jetzt
offener und es kam auf beiden Seiten zu Chancen. Eine gute davon, vergab Robin 3 Meter vor dem Tor freistehend, als er den Ball nicht
kontrollieren konnte. Praktisch im Gegenzug kam Wettenberg gefährlich in den Waldsolmser Strafraum, der Stürmer wurde unnötig gefoult und
erhöhte per Foulelfmeter zum vorentscheidenden 1:2. Nun ließ die Mannschaft jegliche Ordnung fallen, war hinten so offen und undiszipliniert, dass
Wettenberg durch einen weiteren Konter, verdient zum 1:3 vollenden konnte.
Fazit: Heute war mehr drin.
Wir haben haarsträubende Fehler gemacht, die Wettenberg mit guter Qualität in der Offensive genutzt hat. Das Zweikampfverhalten und vor allem
die Laufbereitschaft müssen verbessert werden.
Letztlich entwickeln wir zu wenig Torgefahr, obwohl wir in jeder Trainingseinheit daran arbeiten und die Mannschaft gut mitzieht. Es fehlt einfach an
der Durchschlagskraft.

Eintracht Stadtallendorf - SG 2010 Waldsolms 0:0
Punktgewinn in Stadtallendorf
Mit einer guten, disziplinierten und kämpferischen Leistung hat sich die Mannschaft in Stadtallendorf gut präsentiert. Trotz einiger Ausfälle
(Krankheit/Verletzung) konnte sich die C1 gegen körperlich dominante Spieler einen Punkt ergattern.

TSV Langgöns-SG 2010 Waldsolms 4:0 (1:0)
Ersatzgeschwächt fuhr die SG 2010 nach zuletzt guten Leistungen nach Langgöns um auch hier ein gutes Ergebnis zu erzielen. Verwundert war
man dann doch, als man nicht auf dem Kunstrasen, sondern auf dem eher schweren Untergrund des Rasenplatzes auflief. An der Taktik änderte
dies wenig, denn man spielte auch hier mit einem 5er Mittelfeld, begann ab der Mittellinie die Räume eng zu machen, um das Langgönser
Offensivspiel zu stören. Zu Beginn war die Mannschaft dabei zu passiv, so dass ein Ball im eigenen Strafraum nicht geklärt wurde und der
Langgönser Angreifer unbedrängt und unhaltbar einnetzte. Danach funktionierte die Defensivarbeit zunehmend besser, die Spieler attackierten
aggressiver und schoben immer wieder die Räume zu. Nach einer weiteren Unaufmerksamkeit hatte die SG etwas Glück, ging aber nach guter
Leistung mit 1:0 in die Halbzeit.
Der Fahrplan für die 2. Hälfte war es, weiterhin so konsequent nach hinten zu arbeiten um dann Mitte der 2. Halbzeit mehr nach vorne zu
investieren. Die Mannschaft machte auch das weitgehend sehr gut, ließ sich jedoch 2 mal durch einen langen Ball überwinden, wobei der
Langgönser Angreifer beide Chancen souverän nutzte. Nach dem 3:0 und der Entscheidung für den TSV wurde die Mannschaft etwas offensiver
umgestellt. Es kam dadurch dann auch zu mehr Offensivaktionen der SG, diese waren aber nicht zwingend genug. Den Schlusspunkt setzte
wieder der TSV nach einer schönen Ecke mit einem wuchtigen Kopfball.
Fazit: Wieder eine gute defensive Leistung der SG 2010. Ein verdienter Sieg des TSV, der unserer Meinung nach um 2 Tore zu hoch ausfällt. Nach
vorne ist bei uns im Moment nicht mehr drin, wir entwickeln kaum Torgefahr und schaffen somit keine Entlastung für die stark geforderte Abwehr.

Futsal Kreismeisterschaft 1. Runde
Nach dem schweren Spiel gegen Langgöns zeigte die C1 am Sonntag morgen eine sehr gute Leistung und belegte den 1. Platz in der Braunfelser
Sporthalle. Nachdem das erste Spiel gegen Braunfels sehr unglücklich 0:1 verloren ging, steigerte sich die SG vor allem im Offensivspiel, zeigte
tollen Fussball und gewann die restlichen Partien souverän.
Welche Qualität in der Mannschaft steckt zeigt auch hier der Umstand, dass wir nur mit Spielern des jüngeren 98`Jahrgangs angetreten sind.
Glückwunsch an die Mannschaft

Futsal Zwischenrunde
C1 qualifiziert sich souverän für das Finale am 05.02. in Burgsolms
Nach der Winterpause und ohne vorheriges Training konnten wir alle Spiele außer dem gegen Wetzlar klar für uns entscheiden. Es fehlte noch an
Tempo, Zweikampfverhalten und Präzision im Abschluss. Wetzlar zeigte sich gegen Ende des Spiels körperlich dominanter und zwingender im
Abschluss, so dass wir uns mit dem 2. Platz begnügen mussten.
Ergebnisse:
SG-Büblingshausen 5:0
SG-Steindorf 5:0
SG-Waldgirmes 5:0
SG-Wetzlar 1:2
SG-Niederwetz 5:0
Für das Finale müssen und werden wir noch eine Schippe drauflegen, um dann mit den besten Mannschaften mithalten zu können.
Glückwunsch an die Jungs
Uwe und Stephen

Futsal Endrunde
Zweiter Platz für SG 2010 Waldsolms
Die C1 der SG 2010 Waldsolms legt in der Endrunde eine Schippe drauf und belegt hinter Hessenligist Burgsolms einen guten 2. Platz. Die SG
spielte sehenswerten Hallenfussball, errang den höchsten Tagessieg und erspielte sich ein Torverhältnis von 17:5 Toren. Lediglich dem Topfavorit
Burgsolms musste man sich mit 0:3 geschlagen geben.
Niederwetz - SG 2010 0:4
SG 2010 - Burgsolms 0:3
SG 2010 - Wetzlar 3:0
Biskirchen – SG 2010 0:7
SG 2010 – Asslar 3:2
Glückwunsch nach Burgsolms und an unsere Jungs zur tollen Leistung.

Testspiel SG 2010 - Neu Anspach ( Gruppenliga Frankfurt) 0:3
Gegen körperlich sehr starke Anspacher tat sich die SG in der Anfangsphase sehr schwer und so stand es nach zwei Unaufmerksamkeiten in der
Defensivabteilung nach 10 min. schon 0:2. Mit zunehmender Spieldauer kamen die Spieler der SG besser in die Zweikämpfe, machten die Räume
im Mittelfeld eng, ohne jedoch selbst nach vorne zu agieren.
In der 2. Halbzeit standen wir in der Defensive gut, konnten zudem 3 Torchancen erspielen, kamen aber nur zu einem Lattentreffer. Anspach hatte
weiterhin deutlich mehr Spielanteile, jedoch wenige Großchancen. So kam es, dass Marco nur noch einmal hinter sich greifen musste.
Ein hochverdienter Sieg für Neu Anspach. Wir haben nur Phasenweise gut gespielt, haben zu wenig nach vorne investiert und zu ängstlich agiert.

Testspiel SG 2010 – Eintracht Wetzlar 2:2

Bei eiskaltem Wetter trat die SG mit einer stark ersatzgeschwächten Mannschaft und ohne Auswechselspieler beim starken Kreisligisten aus
Wetzlar an.
Die Wetzlarer dominierten die 1. Halbzeit, zeigten sich Zweikampfstärker und schneller in ihren Aktionen. Unser Spiel war geprägt von „unglaublich“
vielen Fehlpässen und teilweise schlechtem Zweikampfverhalten. Anstatt zu kombinieren und den Ball laufen zu lassen, versuchten einige Spieler
zu dribbeln oder mit langen Bällen zu agieren. So waren wir bei einer Vielzahl von Torchancen für Wetzlar mit einem 0:2 Rückstand gut bedient.
In der 2. Halbzeit wurde nochmal umgestellt ( Auswechseln war ja leider nicht möglich ), wir zeigten uns bissiger und etwas kontrollierter nach
vorne. Das Spiel war nun ausgeglichener, wobei Wetzlar immer wieder zu Torchancen kam. Marco hielt jedoch seinen Kasten sauber und wir
konnten schließlich durch einen Foulelfmeter und eine schöne Kombination den etwas schmeichelhaften 2:2 Ausgleich durch Marvin ( Doppelpack )
erzielen.
Schön, dass sich die Mannschaft nach schwacher erster Halbzeit zurück gekämpft hat. Lob an die C2 Spieler, die alle ihre Sache gut gemacht
haben.

TSV Langgöns II – SG 2010 Waldsolms 0:4
Testspiel in Langgöns
Gegen die 98er Spieler von Langgöns taten sich unsere Jungs richtig schwer. Wir hatten zwar mehr Ballbesitz, konnten auch 3 schöne Tore
erzielen, zeigten aber zu wenig Laufbereitschaft und ein schlechtes Zweikampfverhalten. Vor allem aber hielten die Jungs den Ball viel zu lange am
Fuß. Langgöns kam nach verlorenen Zweikämpfen immer wieder zu gefährlichen Kontern.
In der 2. Hälfte stand Langgöns besser organisiert in der Defensive, so dass wir nur noch zu wenigen Chancen kamen. Das 4. Tor wurde erzielt, als
man endlich auch mal über die Außenbahn spielte. Langgöns blieb weiterhin gefährlich bei Kontern, konnte aber Dank Marco kein Tor erzielen.
0:1 Felix
0:2 Marvin
0:3 Andre S.
0:4 Max

HKM
C1 zieht souverän ins HKM Finale ein
Nach dem Erfolg im Futsal zeigte unsere C1 auch bei der Hallenkreismeisterschaft sehr gute Leistungen und belohnt sich mit einer weiteren
Finalteilnahme.
1. Runde HKM
SG - Braunfels 3:0
SG - Biskirchen 3:0
SG – Burgsolms 1:2
SG – Asslar 1:3
2. Runde HKM
SG – Wetzlar 1:0
SG – Ehringshausen 2:0
SG – Münchholzhausen 7:0
SG – Büblingshausen 3:1
SG – Burgsolms 2:1

SG2010 Waldsolms – TSG Wieseck 1:4
Im ersten Spiel nach der Winterpause traf unsere C1 ersatzgeschwächt auf die spielstarke U14 der TSG Wieseck. Mit einem C2 Spieler und einer
D-Jugend Spielerin auf der Bank waren die taktischen Möglichkeiten begrenzt, so dass wir sehr defensiv ausgerichtet ab der Mittellinie die Räume
eng machen wollten und auf gelegentliche Konter setzten. Dies wurde auch sehr konsequent umgesetzt, wobei wir in der ersten Hälfte keine
einzige Konterchance ordentlich zu Ende gespielt haben. Wieseck tat sich schwer und kam nur selten zu Möglichkeiten.
So ging man mit einem 0:0 in die Pause. In der 2. Hälfte das gleiche Spiel. Die SG verteidigte gut, kam aber zunehmend unter Druck, so dass
Wieseck nach schöner Kombination verdient in Führung ging. Unsere Jungs zeigten endlich mal eine Reaktion, nutzten die schlechte Zuordnung in
der Wiesecker Abwehr und Lukas glich nach schönem Zuspiel mit einem satten Schuss zum 1:1 aus.
Wieseck erhöhte nochmals den Druck und das Tempo, während bei uns deutlich die Kraft nachließ. Das 2:1 erfolgte dann nach einer Kette von
Fehlern in der Abwehr. Unsere Jungs zeigten in der Folge kaum noch Gegenwehr, so dass Wieseck in den Schlussminuten 2 weitere Treffer zum
1:4 Endstand unterbringen konnte.
Verdienter Sieg für Wieseck, der zu hoch ausfällt. Wir konnten auch wegen fehlender Wechselmöglichkeiten das Tempo nicht über die gesamte
Spielzeit mitgehen und haben zu wenig aus unseren Kontermöglichkeiten gemacht.
Danke an Emelie die als D-Juniorin mutig ausgeholfen hat.

VFB Marburg 2 – SG2010 Waldsolms 6:1
Wie schon gegen Wieseck hatten wir auch heute wieder personelle Probleme und mussten auf C2- Spieler und einen D-Junior zurück greifen. Am
Anfang taten sich die Marburger noch schwer mit unserer tiefstehenden Mannschaft, hatten aber mit langen Bällen schnell ein Mittel gefunden
unsere Abwehr zu überwinden. So dauerte es nicht lange und es stand 2:0 für Marburg. Marburg zeigte sich weiter in allen Belangen überlegen und
kam im Verlauf des Spieles zu vielen Torchancen. So war es Marco und Pascal zu verdanken, dass es bei 6 Gegentreffern blieb.
Den Ehrentreffer erzielte Max nach schönem Zuspiel von Moritz.
Danke an Luca (D-Junior), der seine Sache gut gemacht hat.

Heute haben einige Spieler nicht die nötige Laufbereitschaft und auch nicht das nötige Zweikampfverhalten gezeigt, wirkten teilweise überfordert
gegen schnellere und zweikampfstärkere Marburger.

Hallenkreismeisterschaft Endrunde
Vizehallenkreismeister
Die C1 zeigt wieder guten Hallenfussball und belegt, wie schon im Futsal, hinter Hessenligist Burgsolms den 2. Platz.
SG2010 – Braunfels 2:0
SG2010 – Burgsolms 1:0
SG2010 – Wetzlar 2:3
SG 2010 – Asslar 1:1
SG 2010 – Waldgirmes 4:0
Glückwunsch nach Burgsolms und natürlich an unsere Jungs für eine tolle Hallensaison.

SG2010 Waldsolms – BG Marburg 0:4
Gute Leistung der C-Junioren gegen den Tabellenführer aus Marburg
Wieder einmal mussten wir ersatzgeschwächt, ohne unseren Torhüter und mit 2 D-Junioren antreten. Vorab, die beiden D-Junioren, Fabian und
Jacob machten ein gutes Spiel und Pascal ging als Feldspieler grippegeschwächt ins Tor. Vielen Dank dafür.
In der ersten Hälfte standen wir wie besprochen tief und verteidigten die Marburger Angriffe sehr konsequent. Die Blau Gelben taten sich schwer
und kamen nur durch lange Bälle gelegentlich in den Strafraum. Das 0:1 entstand nach einem Standard, als der Ball nicht gut im eigenen Strafraum
geklärt wurde und der Marburger Spieler nur einschieben musste. Das 0:2 dann nach einem harmlosen Schuss, bei dem Pascal leider daneben
griff. Kurz vor der Halbzeit ließ der Tabellenführer seine Klasse aufblitzen und erzielte nach schöner Kombination das 0:3. Damit war das Spiel
entschieden und nun hieß es für die 2. Halbzeit aufpassen, dass man nicht unter die Räder kommt.
Dies beherzigten die jungen Spieler der SG2010 und verteidigten noch konsequenter, so dass die Marburger eigentlich keine wirkliche Torchance in
der 2. Halbzeit hatten. Zudem konnten einige Konter gespielt werden, ohne jedoch zwingend zum Torabschluss zu kommen. Lediglich in der
letzten Minute patzten wir nochmal, als ein schon geklärter Ball wieder in den Strafraum serviert wurde. Der Marburger Angreifer ließ sich nicht 2
mal bitten und vollendete zum 0:4 Endstand.
Fazit:
Verdienter Sieg für Marburg. Wir haben gut verteidigt, waren endlich mal aggressiv in den Zweikämpfen. Jedoch zu ängstlich im Spiel nach vorne
und machen weiterhin zu viele Geschenke durch leichte Fehler. Wenn wir demnächst mal wieder vollzählig sind und so diszipliniert weiter spielen,
sollte noch der eine oder andere Punkt drin sein.

Knappe 2:1 Niederlage in Gladenbach
Wieder nicht in Bestbesetzung, mit 3 D-Junioren, mussten wir zum Spiel nach Gladenbach. Fabian und Jacob spielten wieder gut. Michel im Tor,
hielt uns durch seine ausgezeichnete Leistung lange im Spiel.
In der ersten Hälfte zeigten sich die Gladenbacher Spieler körperlich sehr überlegen, waren bei Standards immer gefährlich und kamen auf dem
großen Hartplatz deutlich besser zurecht. Das 1:0 fiel zu diesem Zeitpunkt verdient, nachdem ein schon sicherer Ball im eigenen Strafraum wieder
abgegeben wurde.
Diese Fehler dürfen einfach nicht passieren!!!
Noch vor der Pause verletzte sich Leon im Zweikampf so schwer, dass er ausgewechselt werden musste. Später im Krankenhaus wurde ein
Armbruch diagnostiziert.
Auf diesem Weg alles Gute von deinem Team.
In Halbzeit 2 wollten die Jungs nochmal angreifen, wurden aber durch das frühe 2:0 nach einer Ecke überrascht.
Auch dieses Tor sollte so nicht fallen!!!
Nun zeigte die Mannschaft Reaktion, spielte mutiger nach vorne und kam nach schöner Kombination im Mittelfeld, durch Max zum 2:1
Anschlusstreffer. Wir stellten die Mannschaft noch offensiver auf, um noch zum Ausgleich zu kommen, waren aber im Abschluss nicht zwingend
genug. Gladenbach kam immer wieder zu Kontermöglichkeiten, doch Michel hielt seinen Kasten sauber. Zum Schluss brachte Gladenbach die
knappe Führung clever über die Zeit.
Fazit: Der große Hartplatz kam uns nicht entgegen. Wir hatten Probleme im Zweikampfverhalten und bekommen zu einfach Gegentore. In der 2.
Hälfte haben wir gut nach vorne gespielt und mit ein wenig Glück wäre der Ausgleich heute drin gewesen. Aufgrund der Anzahl der Torchancen
trotzdem ein verdienter Sieg für Gladenbach.

SG – VFB Asslar 0:0
C1 erkämpft sich einen Punkt gegen VFB Asslar
Da Leon (Verletzung) und Marvin (Krankheit) fehlten, benötigten wir wieder Unterstützung von den D-Junioren ( Fabian, Luca). Beide zeigten wieder
eine gute Leistung.
Asslar machte von Anfang an Druck, während wir noch nicht ganz wach waren. Dies hatte zur Folge, dass der sehr schnelle Asslarer Stürmer das
eine und andere mal der Abwehr enteilte. Die größte Chance ergab sich, als nach einem langen Ball Marco etwas zu spät kam und der Lupfer des
Angreifers nur knapp am Tor vorbei ging.

Nach ein paar deutlichen Ansagen von draußen standen wir enger an den Gegenspielern und kamen besser in die Zweikämpfe. Zudem gelangen
uns einige Entlastungsangriffe, ohne jedoch zwingend im Abschluss zu sein.
In der zweiten Halbzeit verteidigte die SG sehr gut und spielte einige schöne Angriffe. Doch auch die Asslarer Defensivabteilung stand sehr sicher.
Brenzlig wurde es für Asslar, als Lukas sich über die linke Seite gut durchsetzte, aber in der Mitte leider keinen Abnehmer fand. Erst gegen Ende
der Partie, als unsere Kräfte nachließen, kam Asslar nochmal auf und erhöhte den Druck. Wir bekamen jedoch immer einen Fuß dazwischen und
Marco hielt seinen Kasten sauber. So blieb es beim Leistungsgerechten Unentschieden. Besonders loben möchte ich heute Pascal, der im
Abwehrzentrum eine klasse Leistung gezeigt hat.
Fazit: Verdienter Punkt für uns. Wir verteidigen mittlerweile sehr gut und spielen sehr diszipliniert. Im Spiel nach vorne fehlt uns oft der Mut und wir
machen zu viele einfache Abspielfehler. Das haben wir in der Halle deutlich besser gemacht. Da haben wir deutlich mehr Torgefahr entwickelt.
Trotzdem Glückwunsch an die gesamte Mannschaft zu einer guten Leistung.

3 Spiele, 3x ein ähnlicher Verlauf und keine Punkte
Gegen die JSG Eder halten wir gut mit, machen endlich auch mal Tore, führen mit 2:1 und haben dicke Chancen zum 3. und 4. Tor. Gegen Ende
der Partie werden wir zunehmend schwächer und unkonzentrierter, bekommen letztlich noch 2 Gegentreffer.
Endstand 2:3
Gegen die körperlich starken Spieler vom VFB Wetter halten wir in der ersten Halbzeit ebenfalls gut mit, vergeben aber eine hundertprozentige
Torchance und einige Standards kläglich. In der 2. Halbzeit bekommen wir früh das 0:1, müssen dann mehr aufmachen und haben hinten raus
keine Kraft um das Spiel nochmal zu drehen. Gegen Ende macht der starke Stürmer von Wetter mit seinem 2. Tor alles klar.
Endstand 0:2
Gegen die starken Bechtelsberger haben wir in der ersten Hälfte 4 Torchancen und spielen mehr als gut mit. Bechtelsberg bekommt 2 Torchancen
und führt mit 2:0. In der 2. Hälfte brechen wir richtig ein, verlieren noch unseren Torwart und bekommen von überlegenen Bechtelsbergern noch 4
Gegentore.
Endstand 0:6
Gegen den VFB Giessen können wir wegen der vielen Ausfälle keine Mannschaft stellen und müssen das Spiel leider absagen. (Entschuldigung
nach Giessen)
Fazit: Wir konnten in der Rückrunde nicht einmal mit dem kompletten Kader spielen, die Trainingsbeteiligung ist schlecht und die Ausfälle sind
aufgrund des kleinen Kaders nicht zu kompensieren. Wir haben kaum Wechselmöglichkeiten und sind nur mit 7-8 98er Spielern
Gruppenligatauglich. Das reicht dann eben nicht für 2x 35 Min. Gruppenliga. Trotzdem haben wir mit viel Aufwand gute Ergebnisse erzielt und
phasenweise gut gespielt. Die Hoffnung auf Punkte bleibt in den letzten beiden Spielen gegen Linden und Stadtallendorf. Ich hoffe wir können dort
nochmal komplett antreten und zeigen was wir drauf haben.
LG
Stephen

C1 macht die erhofften 3 Punkte gegen Linden und gibt die rote Laterne ab.
Vorab, auch heute waren wir nicht komplett. Aber die, die da waren haben eine tolle Leistung gezeigt.
Die SG legte furios los und erzielte früh das 1:0. Nach schöner Vorarbeit von Lukas kam der Ball mustergültig zu Torjäger Niklas, der souverän
einschob. Kurze Zeit später war es wieder Lukas, der sich gut durchsetzte und Marvin bediente. Der ließ sich nicht zweimal bitten und netzte zum
2:0 ein. Waldsolms bestimmte weiterhin das Spielgeschehen, kam nach schönen Kombinationen immer wieder zu Torchancen, verpasste es aber
das entscheidende 3. Und 4. Tor zu machen. Linden versuchte es immer wieder mit langen Bällen auf ihren körperlich starken Stürmer, doch die
Innenverteidigung um Andre und Pascal stand sehr sicher, so dass Moritz als Vertretung für den verletzten Marco wenig Beschäftigung hatte.
In der 2. Hälfte machte die SG weiterhin das Spiel und bekam nach schönem Solo von Lukas, der nur durch ein Foulspiel gestoppt werden konnte
den berechtigten Strafstoß. Niklas trat an und scheiterte am Lindener Torwart. Nun bekam Linden Aufwind und kam mit langen Bällen öfter
gefährlich in unseren Strafraum. Wir konnten einmal nicht entscheidend klären und mussten das 1:2 hinnehmen. Wer jetzt dachte wir werden
nervös sah sich getäuscht. Im Gegenzug wurde Marvin im gegnerischen Strafraum freigespielt und rüde von den Beinen geholt. Den fälligen
Strafstoß verwandelte Marvin souverän zum 3:1. In der Schlussphase mussten wir wegen einer 5 Min. Zeitstrafe von Felix nochmal etwas defensiver
umstellen, standen auch recht sicher und hatten immer wieder Kontermöglichkeiten. Nach einer Ecke bekamen wir leider noch den 2:3
Anschlusstreffer. Doch nach einem schnellen Konter vollendete (Super)Dario, aus halblinker Position mit seinem starken Linken direkt unter die
Latte, zum hochverdienten 4:2 Endstand.
Fazit:
Tolle Leistung meiner Truppe. Heute hat man gesehen, dass wir gewinnen wollten und alles dafür gegeben haben.
LG
Stephen

SG2010 Waldsolms – Eintracht Stadtallendorf 2:1
C1 macht wieder ein gutes Spiel und verdient sich 3 Punkte gegen Stadtallendorf
Nach dem Erfolg der letzten Woche ging unsere Truppe hochmotiviert und ohne Druck in das letzte Gruppenligaspiel. Einziger Wehrmutstropfen
war der Ausfall von unserem Torhüter Marco, der noch an seiner Fußverletzung laboriert. Vertreten wurde er wiederum von Moritz, der seine Sache
auch heute sehr gut machte. In der Anfangsphase waren die jungen Kicker der SG noch sehr zurückhaltend und wie so oft kam man nicht in die
Zweikämpfe. Nach ein paar lauten Ansagen von draußen setzte die SG die Stadtallendörfer immer mehr unter Druck, spielte sehenswert nach vorne
und kam zu Torchancen. Einen schulmäßigen Angriff über die rechte Seite, von Rasheen eingeleitet und von Lukas in die Mitte serviert, wurde von
Niklas sicher zum 1:0 ein genetzt. Das 2:0 erfolgte nach einem Freistoß durch Niklas. Der gegnerische Keeper konnte den Ball nicht festhalten,
Marvin reagierte am schnellsten und drückte den Ball über die Linie. Die SG erspielte sich weitere Chancen, konnte bis zur Halbzeit aber keinen
weiteren Treffer markieren. Stadtallendorf versuchte es immer wieder mit langen Bällen auf ihre schnellen Stürmer, doch die 4er Kette stand sehr
sicher und ließ nichts anbrennen.
In Halbzeit 2 machte die SG eigentlich gut weiter, spielte allerdings die Kontermöglichkeiten nicht konsequent zu Ende. Stadtallendorf erhöhte den
Druck und kam nach einem langen Ball durch ihren schnellen Stürmer zum 1:2 Anschlusstreffer. Die Kräfte ließen nun spürbar nach und
Waldsolms stand sehr tief, so dass Stadtallendorf immer wieder lang in unseren Strafraum flanken konnte, wo es mehrfach sehr brenzlig wurde.

Doch mit viel Einsatz und ein bisschen Glück konnten wir den knappen Vorsprung über die Zeit bringen und uns über den schönen Abschluss
freuen.
Fazit: Aufgrund der ersten Halbzeit ein verdienter Sieg gegen eine gute Mannschaft aus Stadtallendorf.
Wir haben in der Rückrunde und insbesondere in den letzten beiden Spielen gezeigt, dass wir in der Gruppenliga mithalten können, waren aber
über die gesamte Runde zu dünn besetzt. Einige Spieler haben sich sehr gut entwickelt und werden von dieser schweren Saison profitieren.
Bleibt die Mannschaft so zusammen, sollte der Wiederaufstieg das Ziel für die kommende Spielzeit sein. Bis zu den Sommerferien werden wir
weiter trainieren und am Kader für die neue Saison basteln. Wir begrüßen jetzt schon alle 99er Spieler/innen, die den Kader der C-Junioren
verstärken werden.
LG
Stephen und Uwe

