Bitte Mannschaft wählen.
- - - Auswahl - - -

öffnen

Alle Berichte der D1-Jugend, Saison 2011/2012
1.Spieltag SG Eintracht Wetzlar - SG2010Waldsolms 1:4 (1:0)
Endlich ein Sieg gegen die Eintracht !!!!
Das Spiel bestand aus 2 verschiedenen Spielhälften.Die erste Hälfte waren wir ganz klar die bessere Mannschaft, wobei die Eintracht kurz vor der
Pause das erste Tor schoss.(Stellungsfehler +Torwartfehler).Nach einer lauten Halbzeitansprache im strömenden Regen, kam aber die 2-te und
ganz andere Spielhälfte,wo die Mannschaft nun komplett den Gegner beherrschte und dabei noch klasse ausgespielte Tore erzielte.Torben mit
seinem Hattrick und Fabian machten mich,Bernd und die ganze Mannschaft an dem Tag sehr glücklich.Ein Lob natürlich an die ganze Mannschaft
die das Spiel noch verdient gedreht hat.
Danke an unsere Elternteile und restliche Fans die uns schon seit Jahren bei jedem Spiel unterstützen.
Bitte weiter so!!
Torschützen waren:Torben 3x,Fabian
Es spielten:Michel,Jacob,Benni,Ryan,Alex,Dorian,Torben,Fabian,Luca,Hannah,Marie

2.Spieltag am 03.09.11 SG 2010 Waldsolms -FC Burgsolms 10:1 (3:0)
2 x Hattrick und das Spiel war entschieden !
An dem sehr,sehr sonnigen Samstag gab es nur eine Mannschaft die von der ersten bis zur letzten Minute das Spiel gewinnen wollte,SG
Waldsolms!!!
1 Hattrick in der ersten Hälfte vom Torben und ein Hattrick in der 2 Hälfte vom Fabian und das Spiel war entschieden.Kompliment an die ganze
Mannschaft die bei so hohen Temperaturen und nur mit einem Ersatzspieler so souverän und klar die 3 Punkte sich erkämpft hat.Die weiteren Tore
schossen, Dorian nach einem klasse Freistoss,Jacob,ein Eigentor,und ein klasse Tor vom Leonardo der bei uns ausgeholfen
hat (dafür nochmal Dankeschön).Das einzige Gegentor vergessen wir ganz schnell !(Michel weiß Bescheid oder??)
Torschützen:Torben 3x,Fabian 3x,Dorian,Jacob,Leonardo,Eigentor
Es spielten:Michel,Benni,Alex,Jacob,Torben,Luca,Dorian,Felix,Fabian,Leonardo

SG Waldsolms - FSV Braunfels II
Dritter Sieg in Folge
Mit einer tollen Mannschaftsleistung gelang unseren Spielern am vergangenen Sonntag ein 9:0-Sieg gegen die Mannschaft des FSV Braunfels II.
Durch gutes Kombinieren und gelungenes Doppelpass-Spiel stand es schon nach wenigen Minute 3:0. Auch im weiteren Verlauf der 1.Halbzeit
dominierten die Kicker der SG und gingen so mit 6:0 in die Halbzeitpause.
Nach der Pause ließen es die SG-Kicker lockerer angehen, fanden aber wieder zurück zu den vorgenannten Stärken und erspielten sich wieder
etliche Torchance, aus denen noch 3 weitere Tor resultierten.
FAZIT: Eine geschlossene Mannschaftleistung. Klasse - weiter so !!!
Torschützen: Fabian(2), Luca(2), Dorian(2), Torben(1), Ryan(1), Hannah(1)

TSG Biskirchen - SG Waldsolms
Ein glücklicher Sieg !
Bei schlechten Platzverhältnissen (Rasenmäher bringen wir beim nächsten Spiel in Biskirchen mit!) kamen die SG-Kicker nur schwer in das Spiel.
Sie konnten ihre technischen Fähigkeiten nicht ausspielen. Nach 15 Minuten drang Dorian in den gegnerischen Strafraum ein und wurde zu Fall
gebracht. Den Strafstoß hierfür konnten wir leider nicht verwerten. Den Führungstreffer erzielte kurz danach Fabian, nach einem Eckball von Dorian.
Durch eine schöne Einzelaktion von Torben gelang die 2:0-Führung noch vor der Halbzeitpause. Zu Beginn der 2. Hälfte machten die Hausherren
mächtig Druck und erzielten zügig den Anschlußtreffer. Unserem Team fiel es schwer, wieder ins Spiel zu finden. Dank Michel´s brillianter Leistung
konnten weitere gegnerische Treffer verhindert werden. Mitte der 2.Halbzeit verwandelte Dorian den 2.Strafstoß für die SG sehr souverän. Kurze Zeit
später setzte sich Torben schön über die Außen durch, passte von der Grundlinie zurück auf Fabian, der letzlich zum 4:1 einschob.

FAZIT: Obwohl mehr als die Hälfte der Mannschaft am Vorabend auf Geburtstagsfeiern war,
konnten wir die 3 Punkte nach Hause retten !
Tore: Fabian(2), Torben, Dorian
Es spielten: Michel, Benny, Felix, Alex, Jacob, Luca, Torben, Ryan, Fabian, Dorian, Hannah

SG Waldsolms: FC Cleeberg Pokalspiel
Pokal-Aus im Derby
Trotz hoher Motivation gelang es uns leider nicht, den Gruppenligist FC Cleeberg zu schlagen. Der Beginn der Partie war ausgeglichen. Nach rund
10 Minuten ging der FC Cleeberg mit 1:0 in Führung. Danach dominierten die FC-Kicker die 1. Halbzeit und erhöhten auf 2:0. Kurz vor der
Halbzeitpause tat sich die erste große Chance für Waldsolms auf: Nach schönem Zuspiel von Luca auf Fabian, verfehlte dieser das Tor nur knapp.
Nach der Pause spielte die SG Waldsolms offensiver, mit Leonardo im Sturm und Luca hinter den Spitzen. Durch diese strategische Umstellung
gelang nach kurzer Spielzeit der Anschlusstreffer durch Leonardo. Die SG machte weiter Druck und erspielte sich die nächste Möglichkeit: Luca
schickte Fabian, der alleine auf den Torwart zulief, aber unschön zu Fall gebracht wurde. Leider ahndete der Schiedsrichter dieses Vergehen nicht.
Im Gegenzug kassierten wir durch Nachlässigkeiten das 3:1. Wenige Minuten später fiel das 4:1.
FAZIT: Die Mannschaft bot eine kämperische und starke Leistung.Leider wurden Fehler SOFORT bestraft,
aber so ist das nun mal !!!
Traum geplatzt, aber Lebbe geht weider :-)))

VFB Asslar : SG Waldsolms
Dumm gelaufen!
Bei sommerlicher Termperatur reisten wir am vergangenen Samstag ohne Ersatzspieler nach Asslar.
Das Spiel begann sehr zerfahren. Wir machten viele Fehler im Spielaufbau. Asslar stand sehr tief in der Abwehr und machten die Räume eng,
sodass wir kaum Torchancen bekamen. Mitte der 2. Halbzeit waren die Kräfte unserer Mannschaft ziemlich am Ende, was verständlich ist, wenn
man bei solcher Temperatur nicht auswechseln kann. Am Ende ging das Resultat 0:0 in Ordnung.
FAZIT: Holen wir uns die Punkte, die wir in Asslar liegengelassen haben, halt in Ehringshausen!?!
LEBBE GEHT WEIDER !!!
Im Einsatz waren: Michel, Felix, Jacob, Alex, Torben, Hannah, Luca, Fabian und Dorian.

SG Waldsolms : RSV Büblingshausen
Bestes Spiel der Saison
Die Mannschaft der SG Waldsolms trat,im Vergleich zum Vorspieltag, wie verwandelt auf. Sie setzten die Anweisungen den Trainer zu 100% um.
In der Defensive war jeder eng bei seinem Mann, sodass kein vernünftiger Spielaufbau beim Gegner Büblingshausen zu erkennen war. In der
Offensive wurde super kombiniert und dadurch herrliche Tore erzielt.
Wenn wir mit dieser Einstellung und diesem Engagement zum Spitzenreiter nach Ehringshausen fahren,
können wir auch dort als Sieger vom Platz gehen.
Tore: Luca(4),Fabian(4),Torben(2), Felix(1), Ryan(1)
Es spielten: Michel, Ryan, Felix, Jacob, Alex, Dorian, Torben, Luca, Fabian, Marie und Hannah.

D1Jugend: JSGEhringshausen-SG2010Waldsolms 1:0(0:0)
Eine unverdiente Niederlage
So Spiele gibt es leider immer wieder,man kämpft,erspielt sich sämtliche Chancen um eine Tor zu erzielen,und dann fällt aus nichts 15 Minuten vor
Schluss das 1:0 für den Gegner.
Man hätte Tabellenführung übernehmen können,leider sind es jetzt schon 5 Punkte die zum Tabellenführer
fehlen.Es wird verdammt schwer die Punkte aufzuholen,aber es ist alles möglich in der Rückrunde.
Jetzt stellen wir uns um auf die Hallensaison und versuchen das Beste zu geben.
Also weiter so Jungs und Mädels!!!
Es spielet:Michel,Benni,Alex,Jacob,Dorian,Fabi,Luca,Torben,Hannah,Leo,Felix

1 Runde Kreisfutsalturnier am 13.11.2011 in Braunfels
Sehr erfolgreich die Finalrunde erreicht !

Mit einer sehr starken Mannschaftsleistung hat sich die SG beim ersten Futsalturnier in Braunfels präsentiert.Sehr,kämpferisch,technisch und
läuferisch alle Gegner besiegt.
5 Spiele , 5 Siege , 23 : 3 Toren !
Hier die Zusammenfassung der Ergebnisse:
SG - Vfb Asslar I 2:0
SG - JSG Ehringshausen I 2:0
SG - Münchholzhausen I 4:0
SG - Tus Naunheim I 5:2
SG - SC Niedergirmes I 10:1
Die Torschützen werde ich nicht nennen,da wir als eine Mannschaft aufgetreten sind, und da ist es egal wer die Tore erzielt.
Es spielen: Michel(klasse Parade bei 7 Meter),Benni,Jacob,Dorian,Torben,Luca,Fabian

Futsal-Hallenkreismeisterschaft-Zwischenrunde
SG Jugend macht es spannend bis zum Schluss
Zwei Siege, zweimal unentschieden und ein verlorenes Spiel. Das ist die Waldsolmser Bilanz der Zwischenrunde bei den FutsalHallenkreismeisterschaften der D-Junioren. Die 1. Begegnung gegen VFB Asslar entschied die SG Waldsolms 1:0 für sich. In der 2.Partie verlor die
SG waldsolms überraschend gegen BC Nauborn mit 2:1. Im dritten Spiel konnte sich die SG Waldsolms gut gegen unseren Nachbarn, den FC
Cleeberg behaupten. Das Spiel endete 0:0. In der 4. Begegnung gegen den TuS Nauheim gab es nur ein enttäuschendes 1:1. Nun ging es im letzte
Spiel ums Weiterkommen, und das gegen Eintracht Wetzlar, die bisher ungeschlagen waren. Ein Sieg musste her! Die Mannschaft war
entschlossen, das Spiel zu gewinnen und setzte diesen Willen in Tore um. Das letzte Spiel endete 4:0 und sicherte uns den Einzug ins Finale.
FINALE, OHOHO !!!

Weihnachsfeier D1
D1-Jugend besucht die HSG Wetzlar beim Heimspiel
Am 11.12.2011 war es soweit. An diesem Tag sollte die Weihnachtsfeier der D1-Jugend stattfinden.
Mehr Info´ s waren den Mannschaftskinder bis dahin nicht bekannt. Lediglich der Treffpunkt, und dass die Fahrt Richtung Norden gehen würde,
stand fest.
So tuckerten Sie mit 4 PKW´ s nach Wetzlar und schon im FORUM-PARKHAUS dämmerte es.
"Juchuuh, wir gehen zur HSG !!!!!"
Nach einem spannenden, aber leider verlorenen Spiel gegen den TV N-übbecke stärkte sich die Truppe bei Tadim mit türkischen Spezialitäten.
Eine wirklich gelungene Überraschung, die allen viel Spaß gemacht hat.

SG 2010 Waldsolms- JSG Münchholzhausen 3:0
Die Vorrunde erfolgreich abgeschlossen.

In dem letzten Vorrundenspiel konnten die 3 Pflichtpunkte eingefahren werden.
Zu dem Spiel braucht man eigentlich nicht viel zu schreiben,für den Anfang nach der Winterpause war es ok und aussreichen gegen den Gegner
aus Münchholzhausen.
Jetzt konzentrieren wir uns auf die nächsten Gegner, denn da ist es ganz wichtig die nötige Punkte zu holen.
Torschützen waren:Fabian , Jacob , Felix
Es spielten:Michel,Jacob,Benni,Marie,Dorian,Carlos,Torben,Luca,Ryan,Fabian

SG 2010 Waldsolms- SG Eintracht Wetzlar 1:1 (1:1)
Eine gerechte Punkteteilung
Bei dem Spiel gab es eine gerechte Punkteteilung.Diesmal war es ein ganz anderer Gegner der sehr angagiert dagegen hielt, und der die
Heimniederlage gegen die Sg wieder gut machen wollte.
Wir konnten relativ schnell in Führung gehen , aber 10min später gliechen die Wetzlarer aus.
Und so blieb es bis zu Halbzeitpause und bis zum Schluss.
Die zweite Halbzeit blieb weiter sehr Kampfstark,Ehrgeizig und mit einem hohen Tempo von den beiden Mannschaften und deshalb eine gerechte
Punkteteilung.
Dankeschön für die tolle Leistung geht an die Emelie Holz die ab sofort für die D1 spielte und spielen wird. Sie wurde sehr herzlich von der
Mannschaft und Betreuern aufgenommen.

Torschütze :Fabian
Es spielten:
Michel,Felix,Benni,Jacob;Dorian,Luca,Torben,Rasmus,Marie,Emelie,Hannah,Fabian,Carlos,Leonardo

FC Burgsolms - SG 2010Waldsolms 1:4 (1:1)
3 schwer erkämpfte Punkte !!
Sehr stark angefangen, nach 5 minuten in Führung gegangen , aber leider die 4 dicken 100% Chancen nich genutzt um die Führung
auszubauen.Und so wird man halt bestraft und der Gegner kommt einmal vors Tor und erzielt den Ausgleich.So blieb es auch bis Halbzeit.
Die zweite Halbzeit begannen wir gleich ganz stark und konnten gleich durch einen Elfmeter in Führung gehen.So hat die Führung die Mannschaft
noch mehr aufgebaut und wir erzielten noch 2 weitere Treffer ,für die wir mit den 3 Punkten belohnt wurden.
Weiter so , Montag und Mittwoch um 17.00 Uhr Training in Kröffelbach und am Samstag wartet der nächster schwerer Gegner aus Braunfels.
Dankeschön an Leonardo der direkt aus dem Urlaub kam, und uns ausgeholfen hat.

Torschützen waren: Leonardo,Fabian,Dorian,Emelie
Es spielten:Michel,Benni,Jacob,Dorian,Torben,Luca,Carlos,Emelie,Hannah,Fabian,Leonardo

FSV Braunfels II - SG Waldsolms I 1:1 (0:1)
Leider 2 Punkte zu wenig!!!
Leider 2 Punkte zu wenig gegen Braunfels II die eigentlich keine II war ,da mit 5 D1 Spieler verstärkt gespielt hat !!!!Und dann passend zu dem Spiel
eine desolate Schiedsrichter Leistung(wenn man den überhaupt als Schiedsrichter nennen kann, Frechheit!!!)Sowas schlechtes habe ich noch nie
gesehen.Den Namen des Schiris müsste ich eigentlich hier schreiben ,aber ich lasse es sein.Wer das Spiel gesehen hat der kann es bezeugen.
Zum Spiel gibt es eigentlich nicht viel zu sagen,die SG hat sich sehr gut verkauft,gekämpft und wirklich alles gegeben.Es ist einfach ärgerlich, daß
ausgerechnet gegen uns und in so einem wichtigen Moment der Gegner so reagiert.Aber es geht weiter, Freitag kommt der nächster Gegner aus
Biskirchen und da müssen wir uns genauso verkaufen wie heute.
Torschütze: Hannah

Es spielten:Michel , Marie,Benni,Jacob,Hannah,Dorian,Torben,Felix,Fabian,Carlos,Emelie

SG 2010 Waldsolms : VfB Asslar II
Eindeutiger Sieg gegen Asslar II
Die SG 2010 Waldsolms legte los, wie die Feuerwehr. Nach einer Spielminute stand es bereits 1:0. Die Mannschaft der SG dominierte das Spiel.
Durch schöne Spielzüge über die Außen und gekonntes Passspiel erzielte die SG sehr schöne Tore und ging mit 6:0 in die Halbzeitpause. In der
zweiten Halbzeit setzte die Mannschaft ihr konzentriertes Spiel unbeirrt fort und schoss weitere drei Tore zum 9:1 Endstand.
Das war eine ausgezeichnete Mannschaftleistung. Etwas hervorzuheben ist die Offensivabtelung mit Fabian, Dorian, Luca und Torben.
Durch diesen klaren Sieg halten wir uns die Chance offen, weiterhin um den Meistertitel mitzuspielen!

Als Jungs und Mädels,
mit VOLLDAMPF weiter!!!!
Euer Bernd

RSV Büblingshausen - SG 2010 Waldsolms I 2:13 (0:6)
Pflichtsieg !!!
Also zu dem Spiel muss ich nicht viel schreiben, denn es war wirklich ein Genuss dieser toller Mannschaft fussballspielen zu zu
schauen.Erstklassieger kombinationsspiel der Ofensive und eine bärenstarke Defensive mit unseren Ersatztorwart Felix.Dankeschön !!!
Aber es erwarten uns noch 2 wichtige Spiele , aus denen wir wirklich sehr viel erreichen können,
deshalb nochmal alle gemeinsam alles geben. Montag Training 17.00 Uhr!!!
Torschützen waren: Torben 3x , Dorian 2x ,Jacob ,Fabian 7x
Es spielten:Felix,Benni,Ryan,Jacob,Hannah,Emelie,Carlos,Luca,Dorian,Torben,Fabian

Sg 2010 Waldsolms: JSG Ehringshausen
Meisterschaft verspielt !
Sehr groß war die Anspannung bei den Spielern und den Trainern sowie der gesamten Fan-Gemeinde vor dem TOP-Spiel gegen Ehringshausen. Im
Vorfeld war klar, wer dieses Match gewinnt wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch Kreismeister der D-Jugend.
Die Mannschaft der SG 2010 Waldsolms hatte sich kaum richtig formiert, da erzielte Ehringshausen bereist das 0:1. Dieser Schock saß tief.
Unsere Mannschaft fand nicht richtig in das Spiel und Ehringshausen erspielte sich dadurch mehrere Torchancen.
Dank unserer Abwehr und unserem brillianten Torwart Michel stand es zur Halbzeitpause 0:1.
In der zweiten Halbzeit kam die SG besser ins Spiel, aber zu zwingenden Torchancen hat es dennoch nicht gereicht. Ehringshausen hatte noch
weitere Chancen, die unser Michel allerdings vereitelte. Kurz vor dem Abpfiff ergab sich für Hannah die wohl einzige Tormöglichkeit für die SG, die
aber leider erfolglos blieb.
Somit mussten wir die bittere Niederlage von 0:1 vor den Augen vieler Fans hinnehmen.
FAZIT: Ehringshausen hat besser gespielt und damit auch diesen Sieg verdient.
Dennoch großes Lob an unsere Mannschaft, die bis zum Schlusspfiff gekämpft hat und sich nie aufgab.
FINALE DAHOAM GING LEIDER VERLOREN !
Grüße vom Bernd

