Bitte Mannschaft wählen.
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Alle Berichte der C1-Jugend, Saison 2012/2013
Eintracht Wetzlat - SG 2010 Waldsolms 0:14
C1 beginnt die Runde mit einem 14:0 Kantersieg gegen Eintracht Wetzlar.
Vorbereitung/Testspiele:
Das erste Testspiel in der Vorbereitung verloren wir gegen eine verstärkte C2 des VFB Marburg mit einer gemischten Mannschaft, ohne die
komplette Abwehr, deutlich mit 6:1. Emelie erzielte den Ehrentreffer. (Eine Wiederholung mit komplettem Kader ist für den Herbst geplant)
Im 2. Testspiel gegen den Gruppenligisten VFB Asslar waren wir dann komplett, aber einige Spieler noch ohne Training. Wir standen in der
Defensive schon sehr gut, ließen kaum Torchancen zu, konnte aber unsere Beiden nicht nutzen. In der 2. Halbzeit machte Assslar deutlich mehr
Druck, wir kamen nicht mehr oft nach vorne und konnten auch das Tempo nicht mehr mithalten. Asslar kam am Ende durch einen haltbaren
Torschuss, glücklich aber verdient zum 1:0 Endstand.
Den Abschluss der Vorbereitung bildete dann das C-Junioren Turnier in Langgöns. Hier zeigte sich die Mannschaft bei großer Hitze in guter
Verfassung und konnte bis zum Finale alle Spiele deutlich gewinnen. Im Finale traf man auf die Gruppenligamannschaft des TSV Langgöns. Beide
Mannschaften neutralisierten sich weitgehend, wobei die SG die größte Torchance durch Lukas hatte, als er sich sehenswert durchsetzte, aber am
Keeper scheiterte. Es blieb beim 0:0 nach der regulären Spielzeit. Beim anschließenden Elfmeterschießen zeigten sich unsere Jungs sehr cool, so
dass wir den ersten Erfolg der Saison einfahren konnten.
Im ersten Rundenspiel, bei großer Hitze begannen wir sehr nervös, aber gleich Spielbestimmend. Der letzte Ball vor dem Tor kam oft nicht an und
Torchancen wurden leichtfertig vergeben. Wenn wir dann mal schön durchgesteckt haben, kam der Pfiff des völlig indisponierten Schiedsrichters.
So dauerte es eine Weile, ehe sich Max als Verteidiger über rechts schön durchsetzte und mit einem satten Schuss selbst vollendete. Tja, so
einfach ist manchmal der Fußball. In der Folge wurden wir sicherer und auch immer dominanter, konnten fast auf allen Positionen rotieren ohne
schwächer zu werden. Die Gegenwehr von Eintracht Wetzlar schwand mit zunehmender Spieldauer. Die Tore wurde teilweise sehr schön raus
gespielt. Endstand nach einer geschlossenen Mannschaftsleistung 14:0.
Torschützen:
Lukas 3, Dario 3, Max 2, Pascal 2, Felix, Marvin, Benni, Manuel
Fazit:
Wir haben schon eine gute Fitness erreicht, sind aber noch nicht auf dem Level der letzten Saison. Der Kader ist breiter geworden und bietet
taktisch mehr Möglichkeiten. Die Jungs ziehen sehr gut mit und zeigen eine hohe Leistungsbereitschaft. In der Defensive sind wir sehr stark, im
Angriffsspiel müssen wir noch sicherer und besser werden.

SG 2010 Waldsolms – RSV Büblingshausen 4:0
Im zweiten Rundenspiel siegte die SG souverän, jedoch ohne zu glänzen und bleibt damit auf Platz
1 der Kreisliga.
Wir begannen sehr druckvoll gegen eine gut organisierte Defensive und hatten schon nach einer Minute die erste dicke Torchance. Leider ging der
Ball knapp daneben. In der Folge konnten wir uns einige Torchancen erspielen, waren jedoch im Abschluss zu hektisch und ungenau. Das Tor zum

1:0 entstand nach einem Zuspiel von Marvin auf Lukas. Der setzte sich im Alleingang gegen 2 gegnerische Spieler durch und ließ dem Torhüter
keine Chance. Das 2:0 fiel erst kurz vor der Halbzeitpause, nachdem man weitere Großchancen liegen ließ, an der Latte und am Pfosten
scheiterte, durch einen sehenswerten Distanzschuss von Rasmus.
In der zweiten Hälfte verloren wir durch verschiedene Wechsel und Umstellungen die spielerische Linie. Büblingshausen stand noch tiefer und wir
taten uns im Spiel nach vorne richtig schwer. Erst gegen Ende der Partie wurden wir wieder stärker und es war wieder Rasmus, der mit einem
weiteren Distanzschuss den gegnerischen Torhüter in Schwierigkeiten brachte. Den abgeklatschten Ball schob Pascal sicher ein. Kurz vor dem
Abpfiff setzte sich Fabian nochmal schön durch, wurde aber an der Strafraumgrenze von den Beinen geholt. Den Freistoß von Moritz konnte der
Torhüter noch parieren, den Nachschuss netzte Marvin sicher zum 4:0 Endstand ein.
Fazit:
In der Defensive stehen wir sehr sicher, spielen auch gut von hinten raus, doch nach vorne wird es gegen tief stehende Mannschaften deutlich zu
eng. Wir spielen zu oft durchs Zentrum, nutzen die Außenbahn zu wenig und einige Spieler sind einfach zu lange am Ball.
Trotzdem hatten wir noch genug Torchancen um deutlich höher zu gewinnen.
Letztlich ein verdienter Sieg gegen eine gut organisierte und Zweikampfstarke Mannschaft aus Büblingshausen, der nie gefährdet war.

Hermannstein – SG2010 Waldsolms 0:14
Kreispokal 1. Runde
In einem sehr überlegen geführten Spiel konnte die SG alle Vorgaben umsetzen, spielte sehr gut über die Außenbahnen und erzielte teilweise sehr
schön raus gespielte Tore. Einziges Manko blieb in der 2. Halbzeit wieder einmal die Chancenverwertung. Wir lassen nach wie vor zu viele
Großchancen liegen.
Die Torfolge:
2. min. Lukas auf Fabi 1:0
5. min. Lukas auf Pascal 2:0
7. min. Pascal 3:0
9. min. Fabi auf Marvin 4:0
10. min. Fabi auf Moritz 5:0
12. min. Marvin auf Fabi 6:0
17. min. Lukas auf Pascal 7:0
19. min. Moritz auf Felix 8:0
26. min. Max auf Moritz 9:0
30. min. Dario auf Emelie 10:0
48. min. Lukas auf Emelie 11:0
58. min. Lukas auf Moritz 12:0
61. min. Marco 13:0 Elfmeter
65. min. Moritz 14:0
Fazit:
Lob an den Gegner, der nie aufgesteckt hat und bis zum Schluss „fair“ dagegen gehalten hat.
Wir sind durchaus auf einem sehr guten Weg und können mit der gezeigten Leistung zufrieden sein.

JSG Biskirchen – SG 2010 Waldsolms 1:8
C-Junioren gewinnen auch das 3. Rundenspiel deutlich mit 8:1
In den Anfangsminuten hatte Biskirchen nach einer Ecke die erste Torchance, doch der Ball ging knapp am Tor vorbei. Hier waren wir wohl noch
nicht wach und mussten zudem Rasmus wegen Rückenproblemen, nach wenigen Minuten schon auswechseln.
Nach der Umstellung legte die Mannschaft dann wie gewohnt los und erzielte den ersten Treffer nach einer Vorlage von Lukas, durch Pascal.
Nachdem wir einige Torchancen liegen ließen, traf Marvin in der 15. Min. durch einen Kunstschuss.
In der 15. und 23. Min. ein Doppelpack von Pascal, nachdem der heute stark aufspielende Moritz 2mal mustergültig in die Gasse servierte. In der
40. Min. dann der 4. Treffer vom starken Stürmer Pascal, nach schöner Vorarbeit von Marvin.
In der 58. Und 60. Min. zeigte Lukas mit sehenswerten Dribblings seine Fähigkeiten, scheiterte aber jeweils am guten Biskirchener Torwart. Das 6:0
und 7:0 fiel aber trotzdem, weil Moritz und Max im Nachschuss unhaltbar einnetzten.
Das erste Gegentor musste die Mannschaft dann in der 65. Min. hinnehmen. Nach einem langen Ball stand unser Verteidiger zu weit weg vom
Gegenspieler, der hielt einfach mal drauf und Marco rutschte im richtigen Moment aus, so dass der Ball den Weg ins Tor fand. Marco verletzte sich
bei dieser Aktion noch, konnte aber zu Ende spielen.
Den Schlusspunkt zum 8:1 setzte der starke Max, nach Ballgewinn, mit einer schönen Einzelaktion.
Fazit:
Wieder eine sehr gute Leistung der Mannschaft. Der holprige Biskirchener Rasen machte das Offensivspiel nicht ganz einfach und verhinderte ein
höheres Resultat. Phasenweise waren wir hinten unkonzentriert und bekamen daher auch das erste Gegentor.
Aber 40:1 Tore nach 4 Spielen geben wenig Anlass zur Kritik.

SG2010 Waldsolms – VFB Asslar II 6:0
Eine durchschnittliche Leistung der C-Junioren reichte aus um die junge, talentierte und sehr
motivierte Mannschaft aus Asslar z
Von Beginn an fehlte es den Waldsolmsern am nötigen Tempo im Spiel nach vorne. Dazu mangelte es einigen Spielern an Laufbereitschaft und
Einstellung im Zweikampfverhalten.
Asslar verteidigte geschickt, zeigte sich in den Zweikämpfen bissig und spielte immer wieder gut nach vorne, ohne die Ordnung aufzugeben. Nach
10 Min. dann endlich das 1:0 durch Manu nach schöner Vorarbeit von Lukas. In der 15. Min. ein schönes Solo von Lukas zum 2:0 und 1Min. später
wiederum Lukas zum 3:0, nach Vorarbeit von Felix. Bis dahin eigentlich noch o.k., verkrampfte die Mannschaft immer mehr und zeigte sich bis zur
Halbzeit lustlos und Ideenlos im Offensivspiel. Asslar wurde mutiger und spielte nun auch gefählicher nach vorne. Hier war es vor allem den
Innenverteidigern, Rasheen und Andre zu verdanken, dass die Asslarer zu keiner nennenswerten Torchance kamen.
In der 2. Halbzeit kamen wir zunehmend besser ins Spiel. Asslar konnte noch eine Weile gut dagegen halten, ehe sie ihrem hohen Tempo und

Aufwand Tribut zollen mussten. Wir vergaben noch einige gute Torchancen bis zur 57. Min., als Niklas nach schönem Solo und Pass von Lukas
zum 4:0 einschob. Wieder nur eine Min. später ein schöner Pass von Moritz auf Marvin, der zum 5:0 vollstreckte. Den Schlusspunkt setzte Moritz
nach sehenswerter Einzelleistung zum 6:0 Endstand.
Fazit:
Einstellung, Zweikampfverhalten und Laufbereitschaft müssen immer und vor allem über die volle Zeit präsent sein. Das war einfach zu wenig. Wir
haben lediglich 20 Minuten gut gespielt. Der letzte Pass vorm Tor und der Torabschluss sind weiterhin das große Manko.

SC Waldgirmes - SG2010 Waldsolms 0:7
Mit wenig Aufwand deutlich gewonnen
Nach dem etwas schwächeren Auftritt gegen Asslar II, wollten wir wieder mit mehr Tempo spielen und den Gegner von Anfang an unter Druck
setzen. Die Mannschaft schien dies jedoch nicht verstanden zu haben, denn wir spielten so langsam und behäbig wie nie zuvor. Trotzdem ergaben
sich bei großer Überlegenheit einige Torchancen, die dann auch noch leichtfertig vergeben wurden. Vorab, Waldgirmes hatte im ganzen Spiel keine
Torchance.
Das 1:0 machte Patti, nach einer Vorlage von Felix.
Das 2:0 Marvin, nach schöner Kombination von Felix und Lukas.
Den 3:0 Halbzeitstand besorgte Marvin durch einen sicher verwandelten Elfmeter.
In der Halbzeit gab es dann die entsprechende Standpauke. Beide Trainer äußerten lautstark ihren Unmut über die gezeigte Leistung. Nach einigen
Umstellungen war die Leistung in der 2. Halbzeit dann deutlich besser. Es wurden deutlich mehr Torchancen erspielt und wir konnten noch 4 schön
heraus gespielte Tore sehen.
4:0 Andre nach einer Ecke von Marvin.
5:0 Pascal mit einem 18m Schuss nach Auflage von Marvin.
6:0 Patti mit seinem 2. Treffer, nach Vorarbeit von Lukas.
7:0 Das Tor des Tages durch Felix. 16m Direktabnahme in den rechten Winkel, nach schöner Kombination und Auflage von Lukas.
Fazit:
Wir lassen nach wie vor zu viele Torchancen liegen, werden aber auch zu wenig gefordert. Die Mannschaft verliert im Moment etwas die
Einstellung im Zweikampfverhalten und vor allem im Spieltempo. Einige Spieler denken wohl, das ganze geht auch mit weniger Aufwand.
Ein besonderes Lob möchte ich heute mal unserer Viererkette machen, die in allen Spielen sehr sicher und souverän verteidigt und auch im
Spielaufbau sehr gut funktioniert.
Nächste Woche tritt mit Ehringshausen der ebenfalls ungeschlagene Tabellenzweite gegen uns an. Da wird sich dann zeigen, wie stark die
Mannschaft wirklich ist und ob wir die Liga dominieren können.

SG2010 Waldsolms – JSG Ehringshausen 5:0
C-Junioren gewinnen das Topspiel der Kreisliga überlegen.
Da unser Torhüter heute aus unerklärlichen Gründen nicht angereist ist und unser C II Torhüter Michel in Steindorf die Rote Karte sah, musste vor
Spielbeginn ein Spieler gefunden werden, der diese Aufgabe übernehmen konnte. Wer außer Moritz, der schon mehrmals ein guter Vertreter war
sollte diesen Job übernehmen. Und auch diesmal überzeugte Moritz mit einer fehlerlosen Partie und spielte nebenbei auch noch eine Art „Libero“.
Die Mannschaft zeigte von Beginn an, wer hier gewinnen will und setzte den Gegner früh in der eigenen Hälfte unter Druck. Ehringshausen
versuchte zu kontern, wurde aber durch unsere sicher agierende Abwehr daran gehindert. Wir konnten uns einige Chancen erspielen, brauchten
aber gegen die gut stehende Defensive des Gegners 20 min. bis zum 1:0 durch Lukas. Vorausgegangen war eine schöne Kombination von Fabi
auf Felix, der mustergültig auf den Kopf von Lukas servierte. Wenig später dann ein schönes Anspiel von Pascal auf Lukas, der sich schön
durchsetzt und zum 2:0 einnetzt.
Nach der Pause ließen wir es etwas ruhiger angehen und Ehringshausen wurde auch prompt gefährlicher. Aber unsere Defensive stand nach wie
vor sehr gut und nach einer Weile nahmen unsere Jungs das Heft wieder in die Hand. Das vorentscheidende 3:0 machte Fabi dann ganz cool,
nach einem feinen Zuspiel vom sehr starken Kapitän Felix. Ehringshausen wurde nun deutlich schwächer und ließ noch ein paar gute Chancen zu.
Seinen dritten Treffer erzielte der Spieler des Tages, Lukas, nach einer schönen Einzelleistung. Den ersten Schuss konnte der Torhüter noch
abwehren, den Nachschuss des sehr agilen Lukas musste er dann zum 4:0 passieren lassen. Zum Schluss legte Andre einen Freistoß schön in
den Strafraum, Felix verlängerte den Ball mit dem Kopf unhaltbar zum 5:0 Endstand ins Tor.
Fazit:
Ein gelungener Auftritt der gesamten Mannschaft. Wir haben sehr diszipliniert gespielt und dem Gegner keine Möglichkeiten gegeben.
So kann es weiter gehen!

SG2010 Waldsolms – Eintracht Wetzlar 4:1
C1 zeigt in der 2. Halbzeit Moral und bleibt weiterhin ungeschlagen
Nachdem wir das Hinspiel in Wetzlar noch deutlich mit 14:0 gewinnen konnten, stand uns heute eine stark verbesserte und motivierte Wetzlarer
Mannschaft gegenüber. Wir machten über weite Strecken das Spiel, hatten auch ein paar klare Torchancen, waren jedoch im Abschluss zu
unkonzentriert. Wetzlar verteidigte gut und setzte immer wieder Konter gegen die heute nicht sicher agierende 4er Kette. In der 25. Min. setzte sich
Marvin über Außen schön durch, wurde im Strafraum gefoult und der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter. Marvin trat selbst an und scheiterte am
guten Wetzlarer Keeper. 4 Min. später wurde der eingewechselte Torben über rechts frei gespielt, sein Zielgenauer Pass erreichte Lukas, der das
erlösende 1:0 machte. Doch nur 2 Min. später zeigte unsere Verteidigung bei einem Wetzlarer Konter wieder Abstimmungsprobleme. Der schnelle
Stürmer nutzte die Chance und überlupfte unseren Torhüter zum 1:1 Ausgleich. Spätestens jetzt war klar, dass es heute kein Spaziergang für uns
werden würde und wir in der 2. Halbzeit in Sachen Zweikampfverhalten und Laufbereitschaft deutlich zulegen mussten.
Das setzte die Mannschaft gut um. Wir standen sicherer in der Defensive und konnten nach vorne den Druck erhöhen. In der 41. Min. war es
wieder Torben, der sich schön durchsetzte, aber am starken Wetzlarer Torhüter scheiterte. Den Nachschuss verwertete dann Max zur 2:1 Führung.
4 Min. später machte der stark aufspielende Max nach schönem Solo, mit einem satten Rechtsschuss das vorentscheidende 3:1. Und eine Min.
später war es wieder Max, der alleine vorm Torhüter stand, aber am selbigen scheiterte. Bei Wetzlar ließ nun die Kraft spürbar nach und wir
konnten kurz vor Schluss, nach feinem Zuspiel von Luca, durch Fabian noch auf 4:1 erhöhen.
Fazit:
In der ersten Halbzeit haben wir zu wenig investiert. Laufbereitschaft und Zweikampfverhalten waren nicht gut. Wie so oft haben wir klare Chancen
liegen lassen und in der Abwehr ungewohnte Schwächen gezeigt. „Aber“ die Mannschaft hat Moral gezeigt und sich die 3 Punkte in der 2. Hälfte

erarbeitet.

FSV Braunfels – SG 2010 Waldsolms 1:2
Knapper aber hochverdienter Sieg der C1 in Braunfels
Braunfels legte von Beginn an furios los, war in den Zweikämpfen präsenter und aggressiver. Wir kamen erstmals gar nicht ins Spiel, hatten meist
im Mittelfeld schon Ballverlust und entwickelten wenig Druck auf den Ball. Doch unsere Abwehr stand jederzeit sicher, so dass es zu keinen
Torchancen für Braunfels kam. Nach ca. 10 Min. fand die SG zunehmend besser ins Spiel, konnte das gewohnte Spiel nach vorne aufbauen und
erspielte sich gute Torchancen. In der 14. Min. war es Lukas, der nach einer Ecke von Marvin, den Ball mit einem platzierten Flachschuss zum 1:0
versenkte. Danach hatten wir den Gegner gut im Griff und erspielten uns einige Torchancen, die jedoch oftmals leichtfertig vergeben wurden.
Die 2. Halbzeit gehörte dann der SG noch deutlicher und wir kamen nun noch öfter zu klaren Torchancen. In der 46. Min. war es dann wieder der
sehr fleißige Marvin, der sich über links gut durchsetzte. Seine Flanke erreichte unseren Debütanten Luca Fischer, der seine starke Leistung mit
dem Treffer zum 2:0 krönte. Im Anschluss machten wir weiter Druck, kontrollierten das Spiel und vergaben noch weitere dicke Chancen. Kurz vor
dem Ende kam es dann zu einem Missverständnis zwischen Andre und unserem Torwart Michel. Die Rückgabe von Andre ging an dem heraus
eilenden Michel vorbei und bescherte dem FSV den 1:2 Anschlusstreffer. Braunfels wollte nun den Ausgleich, machte nochmal ordentlich Druck,
doch wir ließen nichts mehr zu und holten uns verdient die drei Punkte.
Fazit:
Wenn wir weiterhin so viele klare Torchancen liegen lassen, kann es auch mal in die Hose gehen. Aber wir haben gut gespielt, teilweise sehr gut
und schnell kombiniert und auf unsere Abwehr ist bisher zu 100% Verlass. 6 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten bei 50:3 Toren sind schon
eine sehr gute Leistung der Mannschaft.

Futsal Cup
C-Junioren erreichen souverän das Futsal Finale am 08.12. in Braunfels.
SG – SC Waldgirmes 5:1
SG – VFB Asslar 1:0
SG – JSG Nauborn 8:0
SG – SG Dorlar 3:3
Unsere C1 zeigte überwiegend guten Hallenfußball mit schönen Kombinationen und Toren. Lediglich im letzten Spiel waren wir unkonzentriert im
Abschluss und sehr nachlässig in der Defensive. Das Resultat waren drei Konter und drei Gegentreffer gegen Dorlar.
„Und lange Gesichter nach dem Spiel“

Futsal Cup Finalrunde
C1 wird in spannender Finalrunde Futsal Kreismeister
Im Auftaktspiel gegen die Eintracht aus Wetzlar wirkte unsere Mannschaft sehr nervös und fahrig, leistete sich ungewohnt viele Abspielfehler und
lag nach 5 Min. mit 0:2 hinten. Nach der Hälfte der Spielzeit kamen wir besser ins Spiel und konnten aus den hart erkämpften Torchancen noch das
2:2 erzielen.
Auch gegen Braunfels lief es noch nicht rund. Wir bekamen wieder ein frühes Gegentor und ließen uns von der Braunfelser härte im Zweikampf
beeindrucken. Erst mit zunehmender Spieldauer und beruhigenden Worten von der Bank besann sich die Mannschaft auf ihre Stärke und erzielte
noch 3 schön raus gespielte Treffer. Endstand 3:1
Im dritten Spiel gegen Burgsolms konnten wir endlich unsere gewohnte Leistung abrufen und überzeugend mit 3:1 gewinnen.
Noch besser lief es im vierten Spiel gegen Ehringshausen. Hier konnte die Mannschaft voll überzeugen und mit 5:0 deutlich gewinnen.
Im letzten Spiel gegen Asslar reichte uns eine knappe Niederlage für Platz 1, da wir das bessere Torverhältnis hatten. Daher war die Taktik für das
Spiel klar. Wir wollten zu Null spielen und mit Kontern ein Tor erzielen. Dies setzte die Mannschaft gut um, musste aber das 0:1 durch einen
Distanzschuss hinnehmen. Unsere Torchancen wurden allesamt vom starken Asslarer Keeper vereitelt. Asslar drängte nochmal auf einen weiteren
Treffer, doch wir standen die letzten Spielminuten sicher und ließen uns die Meisterschaft nicht mehr nehmen.
Fazit:
Wir haben heute große Startschwierigkeiten gehabt, haben uns aber sehr gut zurück gekämpft. Die Mannschaft hat Moral und Charakter gezeigt
und letztendlich knapp, aber verdient gewonnen. Ein schöner Erfolg nach der Vizemeisterschaft im Vorjahr.
Im Aufgebot waren:
Rasheen und Rasmus im Tor.
Moritz, Felix, Lukas, Max, Andre, Pascal, Patrick, Marvin.
Hier die Futsal Kreismeister

SG Waldsolms 1 - SG Waldsolms 2 6:2
C1 gewinnt im Endspiel gegen unsere C2 das Hallenturnier in Burgsolms
Ein schöner Erfolg unserer C-Junioren zum Jahresausklang beim Hallenturnier des FC Burgsolms. Beide Mannschaften der SG dominierten ihre
Gruppe und konnten alle Spiele für sich entscheiden. So kam es zum sehr entspannten Endspiel der beiden Waldsolmser Mannschaften, bei dem
sich der amtierende Futsal Kreismeister mit 6:2 durchsetzte.
Ein gelungener Auftritt der C-Junioren, der deutlich unsere aktuelle Stellung im Fussballkreis untermauert.

Futsal Regionalmeisterschaft
C1 verpasst bei der Futsal Regionalmeisterschaft knapp das Finale
Wegen der anhaltend schlechten Wetterlage reiste die Mannschaft mit wenig Training in den Beinen nach Mücke. Dazu hatten wir heute sicher
nicht unseren besten Tag erwischt.
Im ersten Spiel gegen Eder (Gruppenliga) hatten wir Start- und Anlaufprobleme, lagen schnell mit 0:2 hinten, kamen aber mit zunehmender

Spieldauer besser ins Spiel und auf 1:2 heran. Gegen Ende des Spiels hatten wir ein deutliches Chancenplus, konnten daraus kein Tor machen,
bekamen sogar noch das 1:3 durch einen Distanzschuss.
Spiel 2 gegen Mücke(Kreisliga) dominierten wir deutlich und konnten uns mit einem 3:0 wieder ins Turnier spielen.
Im letzten Spiel gegen Wettenberg (Gruppenliga) mussten wir gewinnen um das Finale zu erreichen.
Wir erwischten einen guten Start und gingen 1:0 in Führung, Wettenberg konnte ausgleichen, doch wir konnten nochmal reagieren und das 2:1
erzielen. Nun wollten wir dieses Ergebnis halten, was uns leider nicht gelingen sollte. Wettenberg glich durch einen Fernschuss wieder aus. Wir
warfen nochmal alles nach vorne und bekamen prompt das 3:2 Kontertor.
Fazit:
Heute waren wir zu oft nicht nah an den Gegenspielern, haben nicht gut nach hinten gearbeitet und zu viele einfache Gegentore bekommen.
Trotzdem waren wir sehr nah am Finaleinzug, haben immerhin 6 Tore geschossen und uns mehr als ordentlich präsentiert.
Damit beendet die C1 eine sehr erfolgreiche Hallensaison und bereitet sich nun „in aller Ruhe“ auf die Rückrunde in der Kreisliga und den
Pokalwettbewerb vor.

JFV Dietkirchen – SG Waldsolms 2:2
Testspiel: C1 zeigt im ersten Testspiel in Dietkirchen eine gute Leistung
Nachdem bisher alle 4 Vorbereitungsspiele dem Wetter zum Opfer gefallen sind und uns Laubuseschbach wegen einer Grippewelle abgesagt
hatte, waren wir über die kurzfristige Einladung von Dietkirchen sehr froh.
Nicht ganz komplett, aber bei schönem Wetter trafen wir auf einen sehr starken, ambitionierten Gegner. Es entstand von Anfang an eine flotte, hart
umkämpfte Partie, bei der wir in der 1. Halbzeit einige gute Chancen liegen ließen. Das Ziel erst mal sicher und stabil in der Defensive zu stehen
und gut nach hinten zu arbeiten, setzte die Mannschaft sehr gut um.
In der 2. Halbzeit ließen bei uns die Kräfte nach und Dietkirchen erhöhte den Druck zunehmend. Nach einem Missverständnis zwischen unserem
Torhüter und einem Verteidiger entstand eine Torchance für den Dietkirchener Angreifer, die dieser eiskalt zum 1:0 nutzte.
Wir reagierten und konnten, ebenfalls nach einem Fehler in der gegnerischen Defensive, durch Marvin zum 1:1 ausgleichen. Das 2: 1 für den JFV
fiel dann in der Dietkirchener Drangphase aus stark abseitsverdächtiger Position. Am Ende der Partie konnten wir durch einen schönen Konter über
Moritz, durch Pascal das 2:2 Unentschieden erzielen.
Fazit:
Ein gerechtes Unentschieden gegen einen starken Gegner. Ohne Training und Spielpraxis haben wir das richtig gut gemacht. Vielen Dank an die
99er, Jacob, Dorian, Michel und Emelie, die ausgeholfen haben.

SG Waldsolms - Eintracht Wetzlar 5:1
C1 gewinnt das 2. Testspiel gegen Eintracht Wetzlar mit 5:1
Im 2. Testspiel gegen den Ligakonkurenten aus Wetzlar war die SG von Anfang an dominant, konnte sich zahlreiche Chancen erspielen und
schließlich überlegen mit 5:1 gewinnen.
5. Min. 0:1 Eintracht Wetzlar nach einem Fehlpass in unserer Hintermannschaft.
10. Min. 1:1 Moritz wird im Strafraum gefoult und trifft selbst vom Punkt.
15. Min. Max setzt sich über außen durch, Pascal vollendet in der Mitte zum 2:1.
18. Min. 3:1 Max setzt sich wieder schön durch, seine scharfe herein Gabe wird vom Wetzlarer Verteidiger ins Tor gelenkt.
30. Min. Luca Fischer trifft die Latte, Pascal trifft im Nachschuss zum 4:1.
49. Min. Patrick spielt einen Sahnepass auf Pascal, der macht mit seinem 3. Treffer das 5:1.
Fazit:
Wieder nicht komplett und mit wenig Training sieht das schon ganz gut aus. Aber gerade im konditionellen Bereich fehlt natürlich noch einiges.
Daher gehen wir am 20.03. in Kraftsolms mit großen Fragezeichen ins Pokalspiel gegen Burgsolms (Gruppenliga). Mal schauen was dabei raus
springt.

SG Waldsolms - FC Burgsolms 5:1
C1 erreicht nach einem deutlichen 5:1 Sieg über den FC Burgsolms das Kreispokal Halbfinale
Aufgrund der langen Winterpause begannen beide Mannschaften sehr nervös und unsicher. Unsere Viererkette hatte immer wieder
Abstimmungsprobleme bei langen Bällen und im Spiel nach vorne gab es zahlreiche Fehlpässe zu verbuchen. Nach 10 Min. war der Burgsolmser
Angreifer einen Schritt schneller am Ball und netzte überlegt zum 0:1 für den Gruppenligisten ein.
Dies war anscheinend der Weckruf für unsere Jungs, denn wir kontrollierten nun zunehmend die Partie, kamen aber nicht zwingend zum
Abschluss. Erst gegen Ende der 1. Halbzeit spielten wir endlich mal einen Angriff konsequent durch und wurden prompt belohnt. Moritz spielt einen
schönen Pass auf Pascal, der leitet den Ball weiter zu Marvin, der dann überlegt zum wichtigen 1:1 Halbzeitstand vollendet.
Mit Beginn der 2. Halbzeit nahmen wir sofort das Heft in die Hand. Unsere Abwehr stand nun sehr sicher, die Aktionen nach vorne gelangen immer
besser und wir konnten zunehmend mehr Torgefahr entwickeln. Das überfällige 2:1 machte Lukas, nach wunderbarem Pass von Moritz in die
Schnittstelle. Nur kurze Zeit später wurde Max schön frei gespielt, setzte sich gut über die außen durch und traf zum vorentscheidenden 3:1. Wir
ließen in der Folge nicht nach und der stark aufspielende Moritz erzielte nach einem feinen Zuspiel von Felix das 4:1. Den Abschluss machte dann
der eingewechselte Jacob, der seine dritte Torchance mit brachialer Gewalt zum 5:1 einnetzte.
Fazit:
Ein, auch in der Höhe, verdienter Sieg gegen den Gruppenligisten aus Burgsolms. Vor allem die 2. Halbzeit war eine sehr überzeugende
Mannschaftsleistung und hat einfach nur Spaß gemacht. Die Schwächen und Abstimmungsprobleme in der Anfangsphase sollten wir allerdings
noch in den Griff bekommen.
Glückwunsch an die komplette Mannschaft

RSV Büblingshausen - SG Waldsolms 0:3
Pflichtsieg unserer C1 bei eisigem Wind, gegen ein Abwehrbollwerk in Büblingshausen

Nach der doch sehr überzeugenden Vorstellung im Pokal gegen Burgsolms, hatten wir es in Büblingshausen mit einer sehr tief stehenden und gut
organisierten Mannschaft zu tun, die im gesamten Spiel ihren Doppelriegel nicht einmal gelockert hat.
Wir fingen gut und schwungvoll an, doch vor dem Tor wurde es oft einfach zu eng und wir machten es unnötig kompliziert. Dennoch konnte Moritz
schon in der 9. Min zum 1:0 treffen. In der 18. Min. setzte Moritz sich wieder im Strafraum gut durch, bediente Felix im Rückraum, der platziert zum
2:0 traf. Und in der 23. Min. traf Marvin zum 3:0 Halbzeitstand, nach Flanke von Patti.
Bis dahin eigentlich noch o.k., wollten wir in der 2. Halbzeit noch etwas für das Torverhältnis tun, was uns aber nicht gelingen sollte.
Büblingshausen stand in der 2. Halbzeit tatsächlich noch tiefer und die Chancen, die wir hatten, vereitelte der sehr gute gegnerische Torwart oder
die Torlatte.
Also blieb es beim doch etwas enttäuschenden 3:0 Endstand.
Fazit:
Gegen sehr tief stehende Mannschaften tun wir uns schwer, haben zu wenig Geduld, sind teilweise zu lange am Ball und nutzen nicht die volle
Breite des Spielfeldes. Das eiskalte Wetter und das schwere Pokalspiel vor 2 Tagen hat man der Mannschaft doch angemerkt. Trotzdem war es ein
nie gefährdeter Erfolg und weitere 3 Punkte auf dem Weg zur Meisterschaft.

VFB Marburg U14 – SG 2010 Waldsolms 3:6
C1 zeigt eine gute Vorstellung beim Ostertestspiel in Marburg
Nachdem unser geplantes Testspiel in der Rückrundenvorbereitung dem Wetter zum Opfer fiel, waren wir über die kurzfristige Einladung des
Marburger Gruppenligisten sehr froh.
Es entwickelte sich von Beginn an eine temporeiche Partie, bei der wir gut ins Spiel kamen und unsere körperliche Überlegenheit zum Tragen kam.
Nach 5 Min. war es ein Patzer in unserer Abwehr, der den Marburger Angreifer völlig unbedrängt im Strafraum zum Schuss kommen ließ. Das
Resultat 1:0 für Marburg mit der ersten Marburger Torchance. Wir ließen uns nicht beirren und erzielten in der 10.Min. nach Eckball durch Moritz,
das 1:1 durch Andre per Kopfball. In der 24. Min. sah unsere Abwehr wieder schlecht aus, als sich ein Marburger Angreifer gleich gegen 3
Waldsolmser Akteure durchsetzte. Seine Auflage nutzte der nachgerückte Spieler für einen schönen Distanzschuss zum 2:1.
Wir benötigten eine Weile um uns vom erneuten Rückstand zu erholen, kamen aber in der 24. Min. durch Lukas zum 2:2 Ausgleich, nach Vorlage
von Pascal. Nur 4 Min. später setzte sich Lukas erneut durch und vollendete zur 2:3 Führung. In der Folge kontrollierten wir die Partie und erhöhten
die Führung auf 2:4 durch Marvin, nach einer Balleroberung mit anschließendem Dribbling. 3 Min. später war es wieder Marvin, der den Ball schön
auf Dario durchspielte, der dann mit seinem starken linken Fuß unhaltbar zum 2:5 einschob. Nun hatten wir das Spiel gut im Griff, machten aber in
der 38. Min. wieder einen katastrophalen Abwehrfehler. Die Vorlage von unserem Abwehrspieler wurde vom Marburger Angreifer eiskalt zum 3:5
genutzt.
In der 2. Halbzeit standen wir nach ein paar Umstellungen in der Defensive deutlich sicherer, spielten weiter gut nach vorne und kontrollierten die
Partie über weite Strecken. Kurz nach Wiederanpfiff konnte Moritz den schnellen Max schön frei spielen. Max setzte sich gut durch und netzte zum
3:6 Endstand ein. Mit den weiteren, teilweise gut herausgespielten Torchancen gingen wir etwas fahrlässig um und übertrieben das eine oder
andere Dribbling. Es blieb beim verdienten Sieg gegen die junge, talentierte Truppe aus Marburg.
Einen Aufreger gab es allerdings noch, als bei einem unnötigen Ballverlust in der gegnerischen Hälfte, Marburg beim Konter durch war. Unser
Torwart kam zu spät, traf den Marburger Spieler klar am Fuß und verhinderte damit eine klare Torchance. Zu unserem Glück beließ es der
umsichtig leitende Schiedsrichter bei einer gelben Karte.
Fazit:
Wieder eine gute Vorstellung der Mannschaft gegen einen Gruppenligisten. Das Spiel nach vorne war teilweise schon sehr gut. Die Fehler in der
Defensive müssen wir unbedingt abstellen. Da hat in der ersten Halbzeit weder die Abstimmung, noch das Zweikampfverhalten gestimmt.

VFB Asslar II – SG 2010 Waldsolms 0:1
Glücklicher „Last Minute Sieg“ unserer C1 gegen Asslar
Die Geschichte des Spiels ist schnell erzählt.
Wie schon im Hinspiel verteidigte der Gastgeber sehr diszipliniert, gut organisiert und mit vollem Einsatz. Wir hatten überwiegend Ballbesitz,
konnten uns aber kaum gute Torchancen erspielen. Asslar versuchte immer wieder zu kontern, doch wir ließen im gesamten Spiel nur eine
Torchance zu, die glücklicherweise knapp am Tor vorbei ging.
Mit zunehmender Spieldauer verkrampften wir immer mehr und trotz einiger Umstellungen wurde unser Angriffsspiel nicht besser. Als sich schon
alle mit einem Unentschieden abgefunden hatten, war es dann die letzte Umstellung die den Erfolg bringen sollte. Asslar stand bei Ballbesitz etwas
offensiver, wir schalteten nach Ballgewinn schnell um, Moritz passte auf den zuvor eingewechselten Rasmus, der den Ball geschickt nach links zu
Marvin spielte. Marvin zeigte keine Nerven und ließ dem Asslarer Torhüter keine Chance. Endstand 1:0 SG Waldsolms
Fazit:
Asslar hat das richtig gut gemacht und hatte eigentlich einen Punkt verdient.
Wir haben heute zu wenig investiert und schnell die Geduld verloren. Die taktische Marschroute war eigentlich klar, wurde aber so nicht umgesetzt.
Dazu waren das Zweikampfverhalten und die Laufbereitschaft bei einigen Spielern heute nicht ausreichend.
„Aber wir haben wieder zu Null gespielt und sind jederzeit in der Lage ein Tor zu machen“.

JSG Ehringshausen - SG 2010 Waldsolms 0:3
C1 wird in einem hart umkämpften Spiel gegen Ehringshausen vorzeitig Kreismeister
Durch einen 3:0 Sieg gegen Verfolger Ehringshausen bleibt unsere C1 ungeschlagen und hat sich damit für die Aufstiegsspiele qualifiziert.
Ehringshausen legte furios los, machte viel Druck und war in den ersten 15 Min. Spielbestimmend. Wir standen sehr tief und kamen erst mal gar
nicht ins Spiel. Mit zunehmender Spieldauer bekamen wir mehr Sicherheit und Kontrolle ins Spiel, konnten dann auch mehr Torgefahr entwickeln.
In der 17. Min. steckte Fabian den Ball schön für Max durch, der bediente Moritz im Rückraum, der mit einem platzierten Schuss zum 1:0 traf.
Weitere Chancen bis zur Halbzeit führten nicht mehr zum Erfolg.
In der 2. Hälfte ging es für uns nahtlos weiter. Lukas setzte sich nur 3 Min. nach Wiederanpfiff mit einem Solo gut durch, bediente unseren Kapitän
Felix, der sicher zum 2:0 einnetzte. Im weiteren Spielverlauf hatten wir die Partie gut unter Kontrolle, machten es aber vor dem gegnerischen Tor oft

unnötig kompliziert. In der 60. Min. war es dann wieder Moritz, der mit einem schönen 16 Meter Schuss das vorentscheidende 3:0 markierte.
Ehringshausen blieb bei Kontern gefährlich, doch unsere Verteidigung stand gewohnt sicher.
Fazit:
Wir haben heute gegen einen starken Gegner verdient gewonnen. Die ersten 15 Min. sollten wir allerdings schnell abhaken und daraus lernen.
Die kommenden Aufgaben im Pokalhalbfinale gegen Asslar (1. Platz/Gruppenliga) am 25.05. und in den Relegationspielen gegen Ederbergland
werden richtig schwer, aber wenn alle mitziehen und ihre Form erreichen nicht unlösbar.

SG 2010 Waldsolms - ...
C1 bleibt ungeschlagen und wird ohne Punkverlust mit 66:3 Toren Kreismeister
Leider ist auch unser letzter Gegner, der FSV Braunfels, ebenso wie der SC Waldgirmes und die JSG Biskirchen nicht mehr angetreten. Wir
bekamen die Punkte geschenkt, hätten aber selbstverständlich lieber gespielt, als wieder nur zu trainieren.
So sollte es eigentlich bei allen Spielern und Betreuern sein. Denn Fair Play heißt, auch gegen einen vermeintlich stärkeren Gegner anzutreten. Es
geht nicht ausschließlich um das Ergebnis, sondern auch um den Spaß am Wettkampf, Spielpraxis und Entwicklung (Lernen).
Uns fehlt es nun an Spielpraxis für die nächsten Aufgaben, aber wir werden versuchen die entsprechenden Reize im Training zu setzen.

Freunschaftsspiel gegen Mainz
Highlight in der Vorbereitung am 02. August in Cleeberg
Am Freitag, den 02. August findet auf dem neu angelegten Rasenplatz in Cleeberg ein besonderes Highlight statt. Die C-Jugend der SG 2010
Waldsolms, die sich ebenso wie die B-Jugend aus Spielerinnen und Spielern der SG 2010 Waldsolms (U14 und U15) und des FC Cleeberg
zusammensetzt, trifft um 17:00 auf die U14 des FSV Mainz 05.
Die Gäste schließen damit Ihr einwöchiges Trainingslager ab, für die C-Jugend ist es nach nur drei Trainingseinheiten nicht nur ein besonderes
Event, sondern auch ein ordentlicher Härtetest. Die Trainer Marco Blaschke und Steffen Watz wollen allen Spielern, die zu diesem Zeitpunkt nicht
im Urlaub sind, die Möglichkeit geben zum Einsatz zu kommen.
Das Gleiche gilt dann um 18:30 wenn die von Wolfgang Schmidt trainierte B-Jugend der SG 2010 Waldsolms auf die U15 des FSV Mainz trifft. Für
die beiden heimischen Mannschaften gilt es diese Möglichkeit sich mit „Großen Namen“ zu messen, zu genießen und mit viel Spaß, Leidenschaft
und Ehrgeiz eine gute Leistung abzuliefern.
Nachdem Spieler und Verantwortliche der C Jugend sehnsüchtig auf den Tag gewartet haben, dass der Platz wieder bespielbar ist, freuen sich
„Alle“ riesig auf diese Veranstaltung und freuen sich auf reges Zuschauerinteresse. Für beste Bewirtung und gute Stimmung wird gesorgt.

Freundschaftsspiel gegen den FSV Mainz 05
Highlight bereits zu Beginn der Saisonvorbereitung
Wer hat schon einmal die Gelegenheit gegen den Nachwuchs eines Bundesligisten anzutreten. Am 02.08. konnte man den Nachwuchs des FSV
Mainz 05 auf dem Rasenplatz in Cleeberg begrüßen. Die C Jugend der SG 2010 Waldsolms, die sich aus Spielern aus Waldsolms und Cleeberg
zusammensetzt, traf auf die U 14 des Bundesligavereins. Die Gäste schlossen damit ein einwöchiges Trainingslager ab. Für die SG war es nach
nur drei gemeinsamen Traingseinheiten wahrscheinlich das Highlight der Vorbereitung
(den Höhepunkt für die Saison haben wir uns hoffentlich noch aufgehoben). Da sich einige Spieler noch in Urlaub befinden, entschied man sich,
allen Spielern (unabhängig davon, ob diese später in der C1 oder der C2 spielen werden) die Gelegenheit zu geben, gegen Mainz anzutreten. Dass
dieses Spiel etwas besonderes war, merkte man schon beim Einlaufen. Dies hatte schon Bundesligacharakter mit Aufstellung und Begrüßung der
Fans und Gastmannschaft. Auch die Musik nach jedem Tor ist nicht selbstverständlich für uns. Leider konnte man 12 Mal die bekannte Tormusik
des FSV hören. Vielleicht müssten wir uns auch ein Torjingel zulegen, denn womit eigentlich keiner rechnen konnte, auch wir konnten den Ball
dreimal im gegnerischen Gehäuse unterbringen.
So konnten Torben Ernst zum 1:4, Orkan Bicakkiran zum 2:9 und Niklas Panzer zum 3:10 "verkürzen".
Betrachtet man die ersten 20 Minuten, in denen man mit der wahrscheinlich stärksten Elf auf dem Platz stand (soweit man dies nach drei
Trainingseinheiten und noch 10 Urlaubern beurteilen kann), konnte man sehen, dass man mithalten konnte. Zu diesem Zeitpunkt stand es nur 2:0
durch ein Geschenk und einen tollen Angriff des Bundesliganachwuchses. Bedingt durch die vielen Wechsel, einige individuelle Fehler und die
wirklich subtropischen Temperaturen konnte Mainz aber jeweils zu Ende einer jeden Hälfte das Ergebnis in die Höhe schrauben. Schaut man sich
aber mal die Homepage des FSV an, so kann man in der Rubrik Nachwuchs durchaus höhere Ergebnisse nachvollziehen und drei Gegentore sieht
man dort von einer Mannschaft aus der Kreisliga recht selten.
Das Ergebnis war jedoch zweitrangig. Dieses Spiel diente dazu, dass man sich besser kennenlernt. Dies galt für die Spieler, aber auch für die
Eltern am Seitenrand oder beim Dienst.
Klasse war die Organisation der Verantwortlichen des FC Cleeberg, die auch auf Seiten des FSV registriert worden ist. Für Mainz war es ein
gelungener Abschluss ihres Trainingslagers. Man kann sagen, dass sie sich bei uns wohlgefühlt haben und vielleicht ist eine Wiederholung des
Events im nächsten Jahr möglich.

