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FC Burgsolms III - SG 2010 Waldsolms II 6:3 (3:3)

Ein kräftezährendes Spiel auf Kunstrasen

Am Samstag, den 10. September, stand unserer zweiten C-jugendmannschaft der Gegner aus Burgsolms bevor. Bereits vor dem Spiel war klar,
dass es kein einfaches für unsere Truppe werden würde. Waren doch die große Hitze auf dem Kunstrasen und die geringe Anzahl von
Auswechselspielern trotz tollem Einsatz und kämpferischer Moral nicht zu überwinden und zu kompensieren. Drei D-Jugendliche, die sich als
echte Verstärkung herausstellen sollten, halfen aus. Zudem bot sich dem Zuschauer ein abwechslungsreiches Spiel, das sich lange offen
gestaltete.
So waren noch keine 5 Min. gespielt, als Burgsolms eiskalt nach einem Ballverlust auf der linken Seite durch einen guten Konter zum 1:0
einnetzte. Doch unsere junge, reduzierte Truppe zeigte Kampfgeist und den Willen etwas zu erreichen. Die Gegner wurden früh in ihrer Defensive
gestört und so gelang es Dario in der 10. Min zum Ausgleich einzunetzen, nachdem die Abwehr konsequent unter Druck gesetzt wurde.
Tortz der Hitze ließ unsere Truppe von der SG nicht nach und kamm in den folgenden Minuten zu weiteren Chancen. Nach einem von Andre
eingeleiteten Konter kam zunächst Fabian zu einer Chance (12.), der vier Minuten später Dario klasse vor dem Tor freispielt (16.). Das zweite Tor
der SG lag in der Luft, es sollte auch fallen. Jonas Werling erkämpfte sich im Mittelfeld den Ball und schickte anschließend Dario, der zum nicht
unverdienten Führungstreffer einschob (23.). 
Die Truppe hörte nun nicht auf, den Gegner weiter unter Druck zu setzen. Lucas Schuss vom 5er-Eck konnte noch zur Ecke pariert werden. Nach
dieser kurzausgeführten Ecke bediente Rasheene Dario, der zum 3:1 einnetzen sollte. Die Mannschaft spielte gut nach vorne, tat viel und beißte
auf die Zähne. Allerdings kam Burgsolms in der 27. Min. noch einmal auf 2:3 heran, ehe es mit einem für Sascha unhaltbaren Fernschuss aus
vorneweg 20m zur Pause ausgleichen konnte.
Burgsolms war es auch, das etwas frischer und wacher aus der Halbzeit zurückkehrte und sich prompt durch unsere Defensivreihen kombinierte
und das 4:3 aus Sicht für Burgsolms erzielte (38.). Trotz des vermeintlichen Rückschlags gab sich unsere Truppe nicht auf und kämpfe munter
weiter. Nach einem Konter durch Fabian, der sich gegen gleich mehrere Gegenspieler behaupten konnte, kam erneut Dario zu einer Torchance. Er
scheiterte jedoch am Tormann. Eine Minute später war es wieder Fabian, der Rasheen am Strafraum herrlich freispielte, der wieder auf Fabian
ablegte und der Tormann durch Fabians Schuss zu einer Parade gezwungen wurde. Eine tolle Szene von allen Beteiligten. 
In der folgenden Spielzeit mussten einige Umstellungen und immer wieder ein- und ausgewechselt werden, was sowohl für den Spielfluss unserer
Mannschaft als auf das Defensivverhalten nicht sehr förderlich war. Die Kräfte ließen nach, der eine Auswechselspieler genügte nicht. So
verwundert es nicht, dass Burgsolms mehr und mehr das Spiel kontrollierte, selbst munter ein- und auswechselte und so das 5. und das 6. Tor
erzielte, dem wieder ein Fernschuss vorausging, den Sascha nur nach vorne abklatschen lassen konnte. Der Abstauber zum 6:3 war perfekt.
Alles in allem spiegelt das 6:3 nicht die gezeigte Leistung unserer Truppe wieder, die aufopferungsvoll kämpfte und von drei starken D-Jugendlichen
unterstützt wurde! Letztendlich waren die Hitze und die fast leere Auswechselbank unsere größten Gegner, denn hier war eindeutig mehr drin.
Schade Jungs, ihr hättet mehr verdient gehabt. Trotzdem könnt ihr zufrieden sein. Weiter so!

Es spielten: Dario D., Sascha M, Jonas W., Jonas R., Felix V., Andre S., Philip V., Nikolas D., Rasheene B. und die drei D-Jugendlichen Luca A.,
Fabian W. und Alexander G.


