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Alle Berichte der C2-Jugend, Saison 2012/2013
SG2010 Waldsolms II - JSG Dorlar 3:3 ( 1 : 3 )
Verdiente Punkteteilung zum Auftakt der C2 Saison
Bei extrem hohen Temperaturen erkämpfte sich die Mannschaft einen verdienten Punkt, gegen eine körperlich starke Mannschaft aus Dorlar.
Nach einer etwas schwächerer erste Halbzeit und einen 1 : 3 Rückstand bewies das Team ,daß es doch noch was geht.Man war die zweite Hälfte
einfach konditionell,körperlich überlegen und so kam es auch zu dem verdienten Ausgleich , der auch fast zum Sieg werden konnte , wenn man die
Chancen genutzt hätte.Im ganzen kann man mit der Leistung sehr zufrieden sein und so weiter für die nächsten Spiele aufbauen.
Torschützen waren:Dorian , Torben 2x

JSG Nauborn-Laufdorf - SG 2010 Waldsolms II 2:0 (1:0)
Eine unnötige Auswärtsniederlage !
Eine unnötige Auswärtsniederlage
Die ersten 15 min des Spiels knöpfte die Mannschaft an die gute Leistung aus der 2.Hälfte des Spiels gegen Dorlar vor einer Woche.Leider nur daß
die Kugel nicht ins Netz fallen wollte.
Eigentlich hätte es bis dahin schon locker 2:0 für uns stehen müssen , aber was passiert ,die Nauborner machen aus nichts das 1:0 nach einem
katastrophalen Stellungsfehler des Torwarts.
Mit diesem Ergebnis ging man in die Pause.Danach wurden einige Positionen umgestellt und das Spiel lief ganz gut.So kamen wir wieder mal zu
mehreren Möglichkeiten die durch ein Elfmeter belohnt wurde.Leider ging die Chance dem Torwart direkt in die Hände.
10 min vor Schluss zur Krönung des Tages kam noch die rote Karte durch eine Notbremse unseres Abwehrspielers , nach dem wir einen
Abwehrspieler auflösten um noch irgendwie einen Punkt zu holen.So fiel auch kurz vor Schluss durch ein Konter das 2:0 für die Nauborner und
somit war das Spiel entschieden.
Aber Kopf hoch an die ganze Mannschaft , jetzt haben wir 2 Wochen Zeit richtig zu trainieren um dann bei nächsten Spiel den ersten Dreier
einzufahren.
Training : Mittwoch 17.30Uhr Kröffelbach
Freitag 17.00Uhr Griedelbach

SG 2010 Waldsolms II - JSG Ehringshausen II 10:1 (5:1)
Erster Dreier !!!
SG 2010 Waldsolms II – JSg Ehringshausen II 10:1 (5:1)
Erster Dreier !!!
Nach dem wir nach 5 min bereits das Gegentor kassierten (Elfmeter) wurden wir erst richtig wach
und fingen an richtig Fußball zu spielen. Ab da gehörte das Spiel nur den Waldsolmsern.
Mit schönem Kombinationsfußball wurde der Gegner aus Ehringshausen an die Wand gespielt.
Eine klasse Leistung der ganzen Mannschaft , mit sehr viel Laufbereitschaft und Wille, trotz der hohen
Temperaturen alles gab. Der Gegner war eigentlich nur 2 mal vor unserem Torwart und das zweimal durch Elfmeter , wobei der zweite super pariert
wurde (mit Nachschuss) vom Michel.
Mit dieser Leistung müssen wir an das nächste Spiel gegen Burgsolms am Samstag anknöpfen.
Weiter so Jungs und Mädels!!!
Torschützen waren: Dario ,Torben 2x , Dorian 2x , Fabian 5x

SG Waldsolms II - Hermannstein 1:1
Leider nur einen Punkt gewonnen
Nach der guten Vorstellung am letzten Spieltag in Burgsolms, bei der die Mannschaft mit schnellem Kombinationsfussball und schön heraus
gespielten 7:1 Toren überzeugen konnte, wollte man gegen Hermannstein den nächsten Dreier einfahren.

In der ersten Halbzeit knüpften wir genau dort an, erspielten uns einige dicke Torchancen, scheiterten aber allzu oft am unkonzentrierten
Torabschluss oder am starken Hermannsteiner „Libero“. Kam der Ball dann auf das Tor, zeigte der sehr gut aufgelegte Torhüter seine Klasse.
So ging es mit einem 0:0 in die Kabine, wo es in der Halbzeitansprache wenig Anlass zur Kritik gab. Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild. Wir
machen das Spiel, kommen auch zu Torchancen, aber der Ball geht nicht rein. Hermannstein deutete immer mal wieder seine Gefährlichkeit bei
Kontern an und jeder der mal Fussball gespielt hat ahnt nichts Gutes. Aber zuerst kam der Ball nach schöner Vorarbeit von Elia zu Torben, der zum
vielumjubelten und verdienten 1:0 traf. Wenig später ein Freistoß für Hermannstein. Der Ball kommt zum generischen Stürmer, der aus stark
abseitsverdächtiger Position zum 1:1 Ausgleich trifft.
In der Schlussphase warfen wir nochmal alles nach vorne, hatten trotz nachlassender Kräfte gute Torchancen, scheiterten aber mehrfach am guten
Hermansteiner Keeper.
Fazit:
Unglücklicher Punktverlust, bei einem guten und disziplinierten Auftritt der C II. Lediglich der Torabschluss hat heute nicht gepasst. Sonst sahen wir
eine sehr gute Leistung der Mannschaft.

JSG Steindorf – SG2010 Waldsolms 1:5
Überlegen gespielt und diesmal auch getroffen.
Die C II legte gleich gut los, setzte den Gegner unter Druck und kam gegen die tief stehenden Steindorfer zu Torchancen. Gegen die eng
gestaffelten Abwehrreihen taten wir uns im Abschluss allerdings schwer, so dass es einige Zeit und viel Geduld benötigte, bis Fabian nach feinem
Zuspiel von Luca A. den Ball sehenswert zum 1:0 ins Tor schob. Steindorf versuchte gelegentlich durch lange Bälle zu kontern, wurde aber durch
unsere sehr sicher agierende Abwehr abgefangen. Das 2:0 besorgte Emelie durch einen schönen Distanzschuss, der sich unhaltbar ins lange Eck
senkte. Mit dem 2:0 konnte die Mannschaft beruhigt in die Kabine gehen.
In der zweiten Halbzeit das gleiche Bild. Wir machen das Spiel und kommen zu einigen Torchancen. Das 3:0 markierte Jacob nach einem Solo
über den ganzen Platz, durch einen fulminanten Distanzschuss. Steindorf legte jetzt eine etwas härtere Gangart ein, doch wir ließen uns auch
davon nicht beeindrucken und hielten gut dagegen. Das 4:0 durch Manuel wurde wiederum von Luca A. schön aufgelegt. Wenig später setzte sich
der gut aufgelegte Jacob erneut durch, bediente Emelie mit einem feinen Zuspiel und die machte mit ihrem zweiten Treffer das 5:0. Kurz vor
Schluss dann der Aufreger des Spiels. Jacob verliert in der Vorwärtsbewegung den Ball. Steindorf spielt den Ball schnell nach vorne, wir stehen zu
hoch und kommen nicht schnell genug zurück. Michel kommt raus, leider einen Tick zu spät, trifft den gegnerischen Stürmer und sieht Rot. Den
fälligen Freistoß verwandelt der gefoulte Steindorfer Spieler direkt, zum 1:5 Endstand.
Fazit:
Gutes Spiel der CII und ein hochverdienter Sieg. Eine sehr bittere Rote Karte für unseren Torhüter, die uns noch sehr wehtun wird. Hier hätte es
eine Gelbe auch getan.

JSG Hohenahr - SG 2010 Waldsolms 1:10
Deutlicher Sieg der C II in Hohenahr
Die SG bestimmte von Anfang an das Spielgeschehen, spielte sich eine ganze Reihe an Chancen heraus und stand in der Defensive überwiegend
sicher und stabil. Nach 5 min. erzielte Fabian das 1:0. Danach ließen wir einige Torchancen liegen und Fabian erhöhte erst in der 26. min. im
Nachschuss auf 2:0. Hohenahr konnte durch einen Freistoß auf 1:2 verkürzen und stellte durch ein Eigentor nur eine min. später den alten Abstand
wieder her. Nach dem 3:1 dauerte es wieder nur 1 min. bevor Fabian mit seinem dritten Treffer das vorentscheidende 4:1 markierte.
In der 2. Halbzeit hatte Hohenahr wenig entgegen zu setzen und musste daher noch 6 Gegentore hinnehmen.
38 min. Marvin, 5:1 Freistoßtor
41 min. 6:1, Torben nach Vorlage von Marvin
49 min. 7:1, Torben im Nachschuss
55 min. 8:1, Nochmal Torben nach Vorlage von Luca F.
63 min. 9:1, Felix durch einen Distanzschuss
67 min. 10:1, Solo von Marvin
Fazit:
Eine geschlossene, starke Mannschaftleistung bei guter Chancenverwertung.

VFB Asslar III – SG 2010 Waldsolms II 3:2
Unglückliche Niederlage der C 2 gegen körperlich starke Asslarer
Ohne Torwart und mit dem kompletten jüngeren Jahrgang angetreten, trafen wir auf eine körperlich überlegene Asslarer Mannschaft. In den ersten
20 min. hatten wir Probleme im Zweikampfverhalten, verloren bei eigenem Ballbesitz zu schnell den Ball und waren im Spiel nach vorne wenig
zwingend. Asslar kam daher immer wieder gefährlich vor unser Tor, doch die gut spielende Viererkette konnte die meisten Torchancen verhindern.
Nach 10 min. konnten wir im eigenen Strafraum nicht gut klären, so dass ein Asslarer Spieler aus 16m, frei stehend zum 1:0 traf. Nach 20 min. war
es wieder ein unnötiger Ballverlust im Mittelfeld, der uns in Bedrängnis brachte. Nach einer schönen Flanke konnte der gegnerische Angreifer
unbedrängt zum 2:0 einnetzen. An beiden Toren konnte der gut mitspielende Ersatzkeeper Dario nichts ausrichten. Mit zunehmender Spieldauer
kamen wir besser in die Zweikämpfe und wurden auch mutiger im Spiel nach vorne. Nachdem wir die ersten guten Chancen noch liegen ließen,
war es Torben, der in der 35. min. mit dem Kopf zum 1:2 Anschlusstreffer traf. Voraus gegangen war ein Ballgewinn der heute sehr stark
aufspielenden Marie, mit schöner Flanke in den Strafraum.
Das gab der Mannschaft deutlich Auftrieb und in der 2. Halbzeit bestimmte die SG weitgehend das Spielgeschehen. In der 38. Min. war es wieder
Torben, der nach einer Ecke von Benni, mit seinem 2. Kopfballtor den 2:2 Ausgleich machte. Beflügelt vom Ausgleich erspielte sich die Mannschaft
weitere hochkarätige Torchancen. Wir hatten einige Male den Torschrei auf den Lippen, doch der Ball wollte nicht ins Tor. Asslar blieb gefährlich
bei Kontern und so passierte das was immer in solchen Situationen passiert. In der 63. Min. bekommt der Gegner nach einer Ecke den Ball am
äußeren Strafraum, lässt 2 Gegenspieler stehen und trifft unhaltbar ins lange Eck zum 3:2 Endstand für Asslar.
Fazit:
Gute Leistung der C 2, die leider nicht belohnt wurde.

JSG Dorlar – SG2010 Waldsolms 3:5
Starke Leistung der C2 in Dorlar
Gegen eine körperlich starke Dorlarer Mannschaft legte die SG gut los und setzte den Gegner schon in der eigenen Hälfte unter Druck. In der 2.
Min. setzte sich Fabi schön über links durch, bediente Lukas, der überlegt zum 0:1 einschob. Im Anschluss standen wir in der Abwehr sehr sicher,
ließen kaum etwas zu und konnten immer wieder Torchancen erspielen. Folgerichtig erhöhte Benni F., kurz vor der Pause, mit einem sehenswerten
16 m. Schuss auf 0:2. Direkt nach der Pause war es wieder Benni F., der sich schön im Strafraum durchsetzte, aber regelwidrig am Abschluss
gehindert wurde. Den fälligen Strafstoß verwandelte Benni sicher zum vorentscheidenden 0:3. In der 48. Min. war es Fabi, der nach schönem
Zuspiel von Benni, das 0:4 markierte. 4 Minuten später war es wieder Fabi, nach Freistoß/Jacob, der zum 0:5 einnetzte. Nun ließ bei uns die
Konzentration deutlich nach und Dorlar kam zu einigen Chancen. Ein klares Tor für Dorlar wurde vom Schiedsrichter nicht anerkannt, weil der Ball
durch das Netz nach außen durchrollte. In der Folge ließen wir noch mehr nach, Dorlar haute sich nochmal voll rein und erzielte in der 62., 65., und
68. Min. noch 3 Tore.
Endstand 3:5
Fazit:
Sehr disziplinierter und überzeugender Auftritt der Mannschaft gegen einen starken Gegner. Die letzten 10 Min. sollten wir allerdings schnell
vergessen und in Zukunft die Konzentration bis zum Schluss hochhalten.

Platz 1 in der 2 Runde des Hallenkreissiegers
Hallenkreisieger Vorrunde (Runde 2) erfolgreich absolviert
Hier die Ergebnisse von der Vorrunde der Hallenkreissiegers der hoffentlich auch noch als Finale ausgespielt wird !!!!
Denn wie es weiter geht konnte mir keiner von den Bossen sagen.
FC Burgsolms - SG 1:0
RSV Büglingshausen - SG 0:1
SG - Asslar 1:0
SC Waldgirmes -SG 1:1
SG - JSG Biskirchen 2:1
Es spielten: Felix F im Tor , Emelie,Marie,Hannah,Jacob,Dorian,Luca,Benni F,Benni S,Fabian

C 2 beendet erfolgreich die Hallenrunde um den Hallenkreissieger
In der Finalrunde präsentierte sich die Mannschaft mit sehr viel Ehrgeiz und Wille um die Finalrunde zu gewinnen.Bei dem ersten Spiel besiegte
man gleich den Fc Burgsolms souverän mit 3:0.
Danach kam der Rsv Büblingshausen der auch mit 2:0 geschlagen wurde.Als nächstes stand auf dem Programm die Mannschaft aus Asslar ,leider
wurde das Spiel sehr unglücklich mit 1:0 verloren.
Aber die Mannschaft gab nicht auf und bot gegen den diesjährigen Hallenkreissieger einen super Kampf der mit einem 0:0 belohnt wurde.Beim
letzten Spiel wurde die Mannschaft aus Biskirchen mit 3:2 geschlagen.
Ein Fazit: Für mich als Betreuer eine sehr gute Leistung der Mannschaft mit der man für die Rückrunde aufbauen kann und muss.
Es spielten: Michel,Marie, Felix F,Jacob ,Luca , Dorian ,Fabian ,Emelie , Dario
Torschützen waren:Dario 1x,Dorian 1x,Fabian 6x

SG Waldsolms - Nauborn 5:1
C2 überzeugt beim „Kaltstart“ gegen Nauborn mit 5:1
Nach einer kaum vorhandenen Vorbereitung und nur einem Testspiel gegen die D1 unseres Kooperationspartners aus Cleeberg (3:0), zeigte die
SG eine ansprechende Leistung.
In der 6. Min. machte Fabian nach schönem Zuspiel von Ryan das 1:0. Nauborn war bei Standards und durch lange Bälle immer wieder gefährlich
vor unserem Tor, wobei unsere Verteidigung im letzten Moment immer entscheidend klären konnte. Erst in der 30. Min. setzte sich Pascal über
außen durch. Seine scharfe herein Gabe wurde vom Nauborner Verteidiger zum 2:0 ins eigene Tor befördert.
5 Min. später setzte sich Pascal nach schönem Solo durch und schob zum vorentscheidenden 3:0 ein.
Nach der Pause machte Nauborn nochmal ordentlich Druck, wir standen sehr tief und bekamen durch einen schönen Distanzschuss in der 50. Min.
das 1:3. Nur 5 Min. später war es wieder Fabian, der nach einem schönen Pass von Pascal das 4:1 markierte. Und in der 60. Min machte Fabian
mit seinem 3. Treffer das 5:1 perfekt. Pascal scheiterte noch am guten Torwart, Fabian war dann im Nachschuss zur Stelle.
Fazit:
Ein gutes Spiel der C2, mit vielen sehenswerten Spielzügen und guten Torchancen. Aber auch mit großen Abstimmungsproblemen in der
Defensive und konditionellen Defiziten.

SG 2010 Waldsolms – FC Burgsolms 6:3
Torreiches Spiel unserer C2 gegen den FC Burgsolms
Nachdem unsere C1 schon im Pokal einen klaren Sieg gegen den FC Burgsolms landete, zog die C2 heute nach. Die ersten 10 Minuten waren wir
noch nicht gut im Spiel und kamen gegen druckvoll agierende Burgsolmser das eine oder andere Mal in Schwierigkeiten. Doch unsere Abwehr und
Michel im Tor konnte im entscheidenden Moment immer klären.
In der 14. Min. war es dann soweit. Jacob machte nach einer Ecke von Dario das 1:0 in Torjägermanier. Wir kamen zunehmend besser ins Spiel

und Fabian erhöhte in der 25. Min. auf 2:0 mit einer schönen Einzelaktion . Nur 3 Min. später spielte Torben einen schönen Pass auf Fabian, der
überlegt zum 3:0 einschob. 2 Min. später machte Fabian seinen Hattrick mit dem 4:0 perfekt. Vorausgegangen war eine sehenswerte Kombination
von Luca und Torben. In der 39. Min. dann das vorentscheidende 5:0. Emelie setzt sich über die rechte Außenbahn gut durch, spielt Fabian an, der
leitet zu Torben weiter und dieser netzt zum 5:0 Halbzeitstand ein.
In der 2. Halbzeit zeigte die SG sich siegessicher und ging das Match wohl etwas locker an. Das Resultat waren 3 Gegentreffer in 10 Min. und eine
große Hektik und Nervosität der Mannschaft. Burgsolms bekam die 2. Luft und machte plötzlich ordentlich Druck. Wir mussten etwas umstellen um
wieder etwas sicherer in der Defensive zu stehen, hatten aber deutliche konditionelle Probleme.
Daher war das entscheidende 6:3 durch einen satten 25 Meter Schuss von Felix in dieser Phase auch sehr wichtig und dementsprechend von der
Mannschaft gefeiert.
Fazit:
Ein gutes Spiel unserer C2, mit schön heraus gespielten Toren. Aber auch mit schwachen Phasen am Anfang und bei den Gegentoren. Im
konditionellen Bereich muss die Mannschaft noch deutlich zulegen.

JSG Ehringshausen II - SG 2010 Waldsolms II 2:3 (1:1)
Ein schwer erkämpfter Sieg !!!
Die ersten 20 Minuten taten wir uns sehr schwer gegen eine sehr agressiv spielende Ehringshäusener Mannschaft auf einen sehr schwer
bespielbaren Platz in Katzenfurt.Die Pässe kamen nicht an,es wurde als durch die Mitte gespielt und nicht über die aussen und zusätzlich wurden
die 3-4
hunderprozentige
Chancen nicht genutzt.So kam es wie es meistens ist, der Gegner macht in der 22 Minute das 1:0.
Die Mannschaft wurde durch den Treffer wach gerüttelt und machte noch vor der Halbzeitpause den verdienten Ausgleich durch einen direkten
Freistoss vom Ryan.(Ryan hatte die Schuhe vom Trainer an )
In der Pause wurde etwas umgestellt und wir kamen besser ins Spiel.Leider wurden wir in der 55 Minute durch einen sehr umstrittenen Elfmeter
wieder mal bestraft.Jetzt hatten wir nur noch 15 Minuten Zeit noch irgendwie ein unentschieden zu schaffen.Und es klappte auch in der 65 Minuten
nach einer schönen Kombination über die rechte Seite .Emelie setzte sich durch flankte die Kugel rein auf Torben , der verlängerte direkt auf
Fabian der den verdienten Ausgleich machte.
Ab da merkte die Mannschaft das man an den Tag das Spiel auch gewinnen kann und gab wirklich alles in den letzten 5 Minuten.Und es wurde
wieder mal belohnt.In der aller letzten Minute bekamen wir noch ein Eckball , den brachte der Dorian rein genau auf den Kopf vom Fabian der den
direkt gegen Pfosten und ins Netz köpfte.
Oh man was für ein Spiel (meine Nerven, meine Stimme war fast weg)
So wurde die Mannschaft durch eine sehr angagierte 2 Hälfte verdient mit den drei Punkten belohnt.

SV Hermannstein - SG 2010 Waldsolms II 0:8 (0:2)
Aufgabe souverän erfüllt
Ein torreiches Spiel auf dem Hartplatz in Hermannstein.
Hier war das Ziel ganz klar ,das 1:1 aus dem Hinspiel wieder gut zu machen.
Nach ca. 20 Minuten hätte es schon locker 5:0 stehen müssen aber es wurden sämtliche Chancen nicht genutzt.In der 22 Minute war es dann
endlich soweit und Felix F. machte durch einen schönen Weitschuss das 1:0. 5 Minuten später erhöhte Pati auf 2:0 durch eine schöne kombination
Torben /Fabian.In der zweiten HZ spielte nur eine Mannschaft und wurde auch durch die Tore von Torben , Fabian 2x , Dario , Emelie und Pati
belohnt.Zu dem Spiel braucht man wirklich nicht viel zu schreiben , da die Mannschaft komplett die Aufgabe nach Wunsch des Trainers erfüllte.
Glückwunsch !

SG 2010 Waldsolms II - JSG Steindorf 3:0
C2 gewinnt nach 50 Min. mit 3:0 gegen Steindorf
In einem einseitigen Spiel beschränkte sich die Steindorfer Mannschaft auf das Verteidigen und stand dementsprechend tief in der eigenen Hälfte.
Wir hatten überwiegend Ballbesitz, machten das Spiel aber unnötig eng und kompliziert. Nach 10 Min. gelang uns nach einer Ecke von Felix das
1:0 durch Fabian. In der 25. Min. wurde Torben gut im Strafraum frei gespielt und konnte nur noch durch Foulspiel gestoppt werden. Den fälligen
Elfmeter verwandelte Fabian sicher zum 2:0 Halbzeitstand.
In der 2. Halbzeit ließen die Kräfte des Gegners deutlich nach und es kam zu zahlreichen Chancen für uns. Eine davon netzte Eliah nach einer
schönen Kombination von Benni und Fabian zum 3:0 ein.
Nach 50 Min. hatte unser Gegner dann anscheinend die Nase voll, denn es gingen weitere 3 Spieler verletzt vom Platz, so dass der Schiedsrichter
die Partie beendete.
Fazit:
Bis zum Spielabbruch ein gutes Spiel von uns.
Schade, dass die nächsten beiden Spiele für unsere C1 und C2 von den Gegnern (Waldgirmes und Hohenahr) abgesagt wurden. So macht das
keinen Spaß.
Gut sind die momentanen Platzierungen und Leistungen unserer C-Junioren. Beide belegen in ihrer Klasse Platz 1.

SG 2010 Waldsolms - VFB Asslar III 2:3
Unnötige Niederlage im letzten Spiel gegen Asslar

Unsere C2 unterlag auch im Rückspiel gegen Asslar 3 mit 2:3, bleibt aber im Abschlussklassement auf einem guten 2. Platz.
In der ersten Halbzeit kontrollierten wir über weite Strecken das Spiel und gingen durch Fabian und Dorian verdient mit 2:0 in Führung. Hier hätten
wir bei konsequenter Chancenausnutzung durchaus noch ein drittes und viertes Tor machen können.
Wir gingen zuversichtlich in die 2. Halbzeit, konnten jedoch nicht mehr an die gute Leistung von der ersten Hälfte anknüpfen. Die Fehler in der
Defensive häuften sich, es gab kaum noch Entlastungsangriffe und konditionell ging es bei einigen steil bergab. Asslar erhöhte den Druck und das
Tempo. Erspielte sich zahlreiche Torchancen und erzielte noch 3 Treffer zum verdienten 2:3 Endstand.
Fazit:
Eine gute Halbzeit reicht nicht aus.
Trotzdem hat unsere C2 eine ordentliche Saison gespielt und einen guten 2. Platz in der Kreisklasse erreicht.

