
Bitte Mannschaft wählen.
- - - Auswahl - - -  öffnen

Alle Berichte der D1-Jugend, Saison 2012/2013
SG 2010 Waldsolms - FSV Braunfels 3:3 (2:2)

D1 überzeugt im letzten Testspiel

Die Kreisliga Wetzlar mit ihren 8 Teams startet erst am kommenden Wochenende. So nutzte man das freie Wochenende zu einem Testspiel gegen
den FSV Braunfels. In einem munteren Spielchen trennte man sich am Ende 3:3, so dass beide Teams mit einem guten Gefühl in die kommende
Runde gehen können.
Die SG ging durch Leo nach einem Eckball durch Niklas in Führung. Der Ausgleich durch Braunfels konnte die SG nicht schocken. Durch Kim
konnte man erneut in Führung gehen und kassierte erst in der 32. Minute (bei 30 Minuten Spielzeit) den Ausgleich. Nach der Pause hatte man eine
Vielzahl an Chancen und scheiterte immer wieder an dem sehr guten Torhüter von Braunfels. Erneut Kim brachte die SG dann auf die
vermeintliche Siegerstraße, aber in der 32. Minute (!!) konnte Braunfels noch ausgleichen. Aufgrund des Chancenplus hätte man den Sieg verdient
gehabt, aber Braunfels steckte nicht auf und belohnte sich immer in den Schlussminuten.

Fazit: Schöne Spielzüge einer homogenen Mannschaft. Die Neuzugänge Hendrick, Kim und Hannes fügten sich gut in das Team ein, so dass man
jetzt über einen größeren Kader verfügt. 

Abstellen müssen wir die Unkonzentriertheit zum Ende einer jeden Hälfte. 

Nun kommen die Wetzlarer Wochen. Am 04.09 geht es gegen den Topfavoriten Wetzlar im Pokal und bereits am folgenden Samstag trifft man
erneut auf diesen Gegner. Durch viele Neuzugänge (teilweise von Gruppenligisten) verfügt Wetzlar über nahezu 2 Topteams, was bereits durch
das 15:0 im ersten Spiel der D2 aus Wetzlar gegen Niederwetz unterstrichen wurde.

Aber die erste Runde im DFB Pokal hat gezeigt, dass man auch als vermeintlich schwächere Mannschaft die großen Teams etwas Ärgern kann.

Die SG spielte mit : Leon, Hendrick, Marius, Max, Phillipp, Jona, Pascal, Niklas, Hannes, Till, Leo
und Kim.

SG 2010 Waldsolms- Eintracht Wetzlar 0:3 (0:1)

Aus im Pokal trotz guter Leistung

Ich würde ja gerne einmal eine Pokalauslosung im Jugendbereich erleben. Seit Jahren spielen die Teams der Kreisliga in der ersten Runde
gegeneinander (mit Cleeberg und Asslar auch die beiden Gruppenligisten).Ich hatte Mathe LK und somit auch Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und
so hatte man es in der ersten Runde mit dem Topfavoriten der Kreisliga, der Wetzlarer Eintracht, zu tun. Da unser Torwart Leon (wie auch unser
Verteidiger Phillipp) eine Klassenfahrt dem Spiel vorzogen (hier sollten doch Prioritäten gesetzt werden) musste ein neuer Torwart gefunden
werden. Bis kurz vor dem Spiel war das unser Stürmer Leo. Dann kam die Nachricht der Verletzung von Pascal (in der Schule), so dass wir ein
wenig improvisieren mussten. Pascal wurde trotz der Verletzung im Tor getestet und da das Warmmachen absolut positiv verlief, ging er ins Tor.
Ich möchte eines vorweg nehmen. Er zeigte eine tolle Leistung. 

Dies gilt übrigens für das ganze Team. Wir wollten gegen das spielstarke Team aus Wetzlar aus einer verstärkten (mit Beton angereicherten)
Abwehr mit gelegentlichen Kontern spielen. Und genau das ist dem Team auch sehr gut gelungen. Natürlich hatte Wetzlar gute Chancen, das bleibt
bei dieser Spielweise nicht aus, aber bis zur 26. Minute stand die Abwehr um Marius, Hendrick und Max sehr gut. Jona und Nino räumten davor ab,
was abzuräumen war und die beiden Außen Niklas und Till machten ihre Seite sehr gut zu. Mit etwas Glück hätte die Ein-Mann-Armee Leo zwei
gute Konter der SG zur Führung nutzen können. Schade, mit etwas Glück geht man in Führung und Wetzlar wird danach etwas nervöser. Die
Erleichterung über das Tor war unserem Gegner aber anzumerken. In der zweiten Hälfte konnte Wetzlar das Ergebnis auf 3:0 ausbauen (38. und
48. Minute). Die SG hatte durch Leo (Kopfball) und Till (Freistoß und Solo) aber durchaus Chancen zur Ergebniskosmetik.

Fazit: Verdienter Sieg einer spielerisch stärkeren Mannschaft. Gute Leistung der SG. Die Vorgabe wurde 1:1 umgesetzt. Nach Einwechslungen
wurden die Positionen gehalten, was in früheren Spielen der SG durchaus ein Schwachpunkt war. Hier auch ein großes Lob an Hannes und Kim,
die perfekt zum Team passen.

Die SG spielte mit : Pascal, Leo, Till, Jona, Max, Hendrick, Nino, Marius, Niklas, Hannes und Kim.

PS: Am Samstag heißt es "Hello Again". Im ersten Spiel der Runde treffen wir auf Wetzlar (ich freue mich jetzt schon). Nun aber mit einer neuen
Taktik!!



 
 

SG 2010 Waldsolms- Eintracht Wetzlar 1:6 (1:2)

5 Mal Fehler = Niederlage

Ich möchte eigentlich nicht viel schreiben. Somit habe ich mir den Spielbericht von Wetzlar kopiert und hier eingefügt. Ich hoffe unsere Freunde aus
Wetzlar haben nichts dagegen. Ich habe diesem Bericht eigentlich auch nichts hinzuzufügen. Zwei Sachen sehe ich ein wenig anders. Unser Tor
war der schönste Spielzug und 5 von 6 Treffern haben wir uns selbst eingeschenkt. Den Treffern von Wetzlar gingen haarsträubende (und das bei
meinem Haupthaar)Fehler unseres Teams voraus. 

Diese Fehler müssen unbedingt abgestellt werden!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ach ja und hört mal auf euren Trainer. Man sollte einige gute Ratschläge
doch beherzigen.

Bericht Homepage Wetzlar (gut geschrieben, deshalb so übernommen).

Die D1 spielte in Griedelbach gegen Waldsolms. Von Anfang an gab unsere Mannschaft den Ton an. Sie waren spielerisch und läuferisch den
Waldsolmsern überlegen. Der Ball lief gut in unseren Reihen und so konnte Paul Bährens, nach einem Pass von Niklas Taiber in der 12.min das
0:1 erzielen. In der 16.min erzielte Marc Oschwald nach einen schönen Drippling das 0:2. Wir hatten in der Folgezeit noch weitere Torchancen.
Dann, nach einer Unachtsamkeit in unserem Mittelfeld, verloren wir den Ball und die Waldsolmser hatten leichtes Spiel, in der 25.min, gegen
unsere aufgerückte Abwehr den Anschlußtreffer, durch Leonardo, zu erzielen. So gingen wir mit 2:1 in die Pause.
Die zweite Halbzeit begann sehr gut für uns, denn in der 31.min erzielte der neu hereingekommene Nick Schmidt das 1:3. Jetzt spielte nur noch
eine Mannschaft und wir erzielten durch Marc Oschwald und Paul Bährens (Strafstoss) die Tore 4 und 5. In der 58.min erzielte Lennart Faber, nach
einem Solo, daß Endergebnis zum 1:6. Ein Kompliment an die Mannschaft, die richtig gut gespielt hat.

Die SG machte die Fehler durch :

Leon, Leo, Max, Pascal, Nino, Hannes, Jona, Marius, Phillipp, Till und Niklas.

FC Burgsolms- SG 2010 Waldsolms 2:0 (0:0)

Niederlage im zweiten Saisonspiel

Nachdem ich den Spielbericht gegen Wetzlar von deren Homepage kopiert habe, wollte ich mir es wieder einfach machen. Aber der FC Burgsolms
hat noch keinen Bericht eingestellt. Schade, denn man sollte die gute Leistung dieser Mannschaft würdigen.

Also mache ich es. Burgsolms war spielerisch absolut überlegen und gewann absolut verdient. ich könnte jetzt noch viele positive Eigenschaften
aufzählen, aber ich möchte Burgsolms nicht die ganze Arbeit abnehmen.

Also etwas zu meinem Team:

Die SG zeigte einen Rückfall in scheinbar überwundene Zeiten. Kein Passspiel, kein Miteinander, keine Kombinationen, ein großes Loch zwischen
Abwehr und Mittelfeld, mangelhafte Chancenverwertung (waren aber nur wenige), keine Überraschungsmomente, ungenügendes
Zweikampfverhalten, Missachtung von taktischen Vorgaben, das Reden untereinander wurde mit anblöken verwechselt, kein variables Spiel,
mangelhafte Ballannahme, Stoppen des Balles über 10 Meter, völlig falsches Timing bei der Balleroberung, wenn der Ball erobert wurde, war er
sofort wieder weg (eigentlich ein nettes zuvorkommendes Verhalten, aber auf dem Fußballplatz doch fehl am Platz), Positionen wurden nicht
gehalten und und und und.



Liebe Eltern und Nochfans. Ich darf euch hiermit versichern, dass meine Vorgaben zu 100% nicht dem entsprachen, was auf dem Platz gezeigt
wurde. 

Positiv ist einzig und allein die überragende Torwartleistung. Hier ist Leon hervorzuheben, der uns bis zu 59. Minute im Spiel hielt und erst dann
das 2:0 kassierte. Mit etwas Glück hätte man vorher vielleicht einen Punkt holen können, da Burgsolms etwas fahrlässig mit seinen Chancen
umging und so etwas ja immer mal wieder bestraft wird. 

Verdient wäre es nicht gewesen und ich hätte dann im DFB Net auch ein falsches Ergebnis eingetragen.

Wieder einmal Glückwunsch an unseren Gegner. Ich erwarte im nächsten Spiel eine spielerische Explosion und einen Quantensprung. Ich hoffe ich
sehe dann Fußball 2.0. Ein Update muss nämlich dringend her.

Die SG spielte mit: Leon, Leo, Pascal, Kim, Jona, Marius, Phillip, Max, Niklas und Till. Nino hatte Glück, er war verletzt.

PS: Ich habe Euch trotzdem lieb.

SG 2010 Waldsolms- Eintracht Wetzlar 1:6 (1:2)

Nach Pokalaus auch Niederlage im Rundenspiel

Ich möchte eigentlich nicht viel schreiben. Somit habe ich mir den Spielbericht von Wetzlar kopiert und hier eingefügt. Ich hoffe unsere Freunde aus
Wetzlar haben nichts dagegen. Ich habe diesem Bericht eigentlich auch nichts hinzuzufügen. Zwei Sachen sehe ich ein wenig anders. Unser Tor
war der schönste Spielzug und 5 von 6 Treffern haben wir uns selbst eingeschenkt. Den Treffern von Wetzlar gingen haarsträubende (und das bei
meinem Haupthaar)Fehler unseres Teams voraus. 

Diese Fehler müssen unbedingt abgestellt werden!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ach ja und hört mal auf euren Trainer. Man sollte einige gute Ratschläge
doch beherzigen.

Bericht Homepage Wetzlar (gut geschrieben, deshalb so übernommen).

Die D1 spielte in Griedelbach gegen Waldsolms. Von Anfang an gab unsere Mannschaft den Ton an. Sie waren spielerisch und läuferisch den
Waldsolmsern überlegen. Der Ball lief gut in unseren Reihen und so konnte Paul Bährens, nach einem Pass von Niklas Taiber in der 12.min das
0:1 erzielen. In der 16.min erzielte Marc Oschwald nach einen schönen Drippling das 0:2. Wir hatten in der Folgezeit noch weitere Torchancen.
Dann, nach einer Unachtsamkeit in unserem Mittelfeld, verloren wir den Ball und die Waldsolmser hatten leichtes Spiel, in der 25.min, gegen
unsere aufgerückte Abwehr den Anschlußtreffer, durch Leonardo, zu erzielen. So gingen wir mit 2:1 in die Pause.
Die zweite Halbzeit begann sehr gut für uns, denn in der 31.min erzielte der neu hereingekommene Nick Schmidt das 1:3. Jetzt spielte nur noch
eine Mannschaft und wir erzielten durch Marc Oschwald und Paul Bährens (Strafstoss) die Tore 4 und 5. In der 58.min erzielte Lennart Faber, nach
einem Solo, daß Endergebnis zum 1:6. Ein Kompliment an die Mannschaft, die richtig gut gespielt hat.

Die SG machte die Fehler durch :

Leon, Leo, Max, Pascal, Nino, Hannes, Jona, Marius, Phillipp, Till und Niklas.

FSV Braunfels- SG 2010 Waldsolms 2:2 (2:1)

Punktgewinn oder 2 Punkte verloren?

Diese Frage stellt sich nach etwas Überlegung nicht wirklich. Wenn man bedenkt, dass man vor allem nach dem Spiel gegen Burgsolms und dem
damit verbundenen schlechten Saisonstart ohne Selbstvertrauen nach Braunfels fuhr, ist das 2:2 als Punktgewinn zu werten. Ich hoffe, dieses
Unentschieden bringt die nötige Sicherheit ins Spiel der SG zurück. Einige Situationen (Ballannahme, Passspiel) lassen sich nämlich nur dadurch
erklären. Aber der Reihe nach. Die SG wollte unbedingt eine Reaktion nach dem Spiel gegen Burgsolms zeigen und das gelang der Mannschaft in
den ersten 15 Minuten auch. Das Spiel spielte sich vor allem in der Hälfte des FSV ab. Die Angriffe wurden über die beiden Außen Niklas und Jona
nach vorne getragen und die Stürmer Leo und Till wurden gut eingesetzt. Allerdings ist hier anzumerken, dass der letzte Pass nicht kam. Hätte man
hier zielstrebiger gespielt, wäre die Führung möglich gewesen. Umso verwunderlicher ist es, dass dann ein Bruch ins Spiel kam. Braunfels wurde
stärker und ging in der 21.Minute durch einen Freistoßhammer in Führung. Jetzt zeigt die SG aber die erwünschte Reaktion. 5 Minuten später
konnte sich Jona nach einem Pass von Leo gegen den Torwart und Verteidiger durchsetzen und somit ausgleichen. So einfach ist es, wenn man
über die Außen spielt und rechtzeitig passt. Die Freude über den Ausgleich hielt aber nicht lange. Noch vor der Pause ging Braunfels nach einem
Abwehrfehler erneut in Führung. Schade, aber das war in der ersten Hälfte nicht verdient. In der zweiten Hälfte hatte Braunfels die Möglichkeit auf
3:1 zu erhöhen, aber die Bälle landeten entweder bei unserem starken Rückhalt Leon oder gingen vorbei. Wichtigster Mann zu diesem Zeitpunkt
war der E Jugendspieler Bela, der hinter dem Tor postiert wurde und die Bälle sehr schnell ins Spiel zurück beförderte. Die Zeit lief der SG davon.
In der 50. Minute setzte sich Jona auf der rechten Seite sehr schön durch. Während die erste Hereingabe noch abgeblockt wurde, konnte er mit
dem zweiten Versuch den besser postierten Leo erreichen, der zum 2:2 Endstand einschob.

Wer zweimal ins Spiel zurück kommt, immer wieder kämpft, einige schöne Spielzüge zeigt, der hat sich den Punkt redlich verdient. Die ganze
Mannschaft zeigte die erhoffte und erwünschte Steigerung. Die Abwehr um Marius (sehr starke Leistung), Phillipp und Max stand (bis auf eine
Ausnahme) relativ gut. Pascal zeigte vor der Abwehr eine stark verbesserte Vorstellung. Niklas hatte vor allem in der ersten Hälfte gute
Möglichkeiten auf den Aussen. Till zeigte sich gegenüber Burgsolms stark verbessert, auch wenn er immer noch durch Verletzungen gehandicapt
ist. Kim und Hannes fügten sich erneut schnell in die Mannschaft ein und zeigten sich ebenfalls stark verbessert.
Zu 100% erfüllten aber Jona und Leo die Vorgabe des Trainers. Völlig verausgabt musste Jona 5 Minuten vor Schluss nach einer guten Vorstellung
vom Platz. Leo (mit ein paar Schwächen in der Ballannahme, deshalb machen wir die Trainingsübung so, wie ich sie ansage!) mit einer
kämpferisch überzeugenden Leistung und einer sehr guten Rückwärtsbewegung. 

Nun kommen mit Biskichen und Dorlar zwei sehr spielstarke Teams. Die Kreisliga ist halt kein Wunschkonzert. Wir wollten uns mit den besten
Teams messen und müssen dafür auf den Zinnteller verzichten, den wir in der Kreisklasse vielleicht gewonnen hätten. Aber diese Spiele gegen die
starken Teams aus der Kreisliga bringen uns weiter.



Die SG überzeugte mit: Leon, Jona, Leo, Marius, Max, Pascal, Phillipp, Hannes, Kim und Niklas.

Die Mannschaft wünscht Nino alles Gute. Verletzungsbedingt wird er uns noch einige Zeit fehlen.

SG 2010 Waldsolms- JSG Biskirchen 2:1 (0:1)

Wie führe ich eine Ecke aus??????

Zur Erklärung der Überschrift komme ich noch. Ich fange einfach mal mit dem Fazit des Spiels an. 4.3.2.1. Die Zahlen des Spiels. 4. Spieltag,
Erster Dreier, 2:1 gegen Biskirchen. Meiner Meinung nach sogar verdient. Wir hatten mehr Ballbesitz (gut das hatten die Bayern im letzten Jahr
auch), zeigten einige gelungene Kombinationen, überzeugten wieder kämpferisch und erarbeiteten uns auch das Glück, das uns in so vielen
Spielen bisher gefehlt hat. Doch der Reihe nach. Wieder einmal konnte man nicht in voller Mannschaftsstärke antreten. Hendrick ist immer noch
verletzt und Till wird ein besserer Mensch (Katechumenenfreizeit im Paul Schneider Heim). Fairerweise muss man sagen, dass auch Biskirchen
einen Spieler ins Paul Schneider Heim abstellte. Somit dürfte der göttliche Beistand Unentschieden gestanden haben. Wir fanden besser ins Spiel,
allerdings fehlten die klaren Möglichkeiten. Biskirchen ging nach 16 Minuten durch eine Einzelaktion mit 1:0 in Führung. Bereits in der ersten Hälfte
hatten wir durch Nino und Kim zwei sehr gute Möglichkeiten zum Ausgleich. Bezeichnenderweise kam es zu diesen Chancen nach sehr guten
Pässen von der Grundlinie. Nun komme ich zu den Ecken. 5 von 8 Ecken der ersten Hälfte haben wir stumpf ins Aus geschossen und auch die
anderen drei waren nicht wirklich gefährlich, da die Spieler bereits im Strafraum standen und Ähnlichkeiten mit Baumstämmen zu erkennen waren.
Die Bewegung tendierte schon gefährlich gegen Minus 5. Gut das ich die Kabine in der Halbzeit erst nach 5 Minuten betrat, dadurch war ich relativ
ruhig und konnte sehr entspannt die einzelnen Fehler erklären. Insbesondere wie man sich bei einer Ecke verhält und wie diese geschossen wird.
In der zweiten Hälfte hatte Biskirchen zu Beginn zwei sehr gute 1:1 Situationen. Allerdings konnte Leon, der seit Wochen auf der Linie eine
überragende Form zeigt, diese spielentscheidenden Situationen entschärfen. Die restliche Arbeit erledigte die sehr gute Abwehr um Marius, Phillipp
und Max. Unterstützt wurde sie durch Pascal, der einen sehr guten Job vor der Abwehr machte. Biskirchen zog sich jetzt etwas zurück und machte
das Spiel langsam. Jeder Abstoss zog sich in die Länge. Unser Spiel jedoch wurde etwas schneller und nach einer tollen Kombination zwischen
Leo und Hannes, konnte dieser zum 1:1 ausgleichen (40. Minute). Die Angriffe von Biskirchen wurden jetzt alle abgefangen und über Jona, Niklas
(stark ansteigende Form) und Nino wurden selbst einige schöne Angriffe initiiert, ohne allerdings wirklich gefährlich zu sein.
5 Minuten vor Schluss kam es nun erneut zu einer Ecke. Da ich ja erklärt hatte, wie eine Ecke zu schießen war, war ich voller Vorfreude. Und was
macht Leo? Er zieht die Ecke wieder zu nah vor das Tor, über den gegnerischen Torwart, gegen den Innenpfosten und rein ins Glück. Alles
Falsch!! Ich habe als Trainer versagt!!!! Im Ernst. Ein hart erkämpfter, aber dringend notwendiger Sieg der D1 gegen einen gleichwertigen Gegner.
Für den Kopf ist dieser Sieg absolut wichtig. 

Neben dem kämpferisch absolut überzeugendem Leo möchte ich noch Hannes hervorheben, der sein bestes Spiel für die SG ablieferte. Alles in
Allem aber stand eine Mannschaft auf dem Platz. Vereinzelt höre ich sie sogar schon miteinander Reden. So kann es weitergehen. Mit Dorlar
wartet nun aber wieder eine sehr starke Mannschaft auf uns, aber wenn wir wieder als Team auftreten, haben wir dort auch eine Chance. Ach ja
und hört ja nicht auf euren Trainer.

Die SG siegte mit: Leon, Jona, Marius, Pascal, Hannes, Kim, Niklas, Leo, Phillipp, Nino und Max.

TSG Dorlar - SG 2010 Waldsolms 5:0 (2:0)

Ich war in der Kirche

Gott, bei Dir kommen wir zu uns.
Bring wieder Ordnung in unsere Tage.
Wenn wir nicht mehr wissen, wo uns der Kopf steht und wir kaum noch klar denken können, 
dann bring Deine Ruhe.
Wenn wir merken, wie unser Leben dahinfliegt
und wir uns fragen, was aus uns wird, dann bring uns zur Besinnung.
Wenn uns das Glück lacht und alles so leicht erscheint, dann bring Deine Dankbarkeit.
Herr, bring wieder Ordnung in unsere Tage, 
Mach uns fest in Dir und zeig uns, wie wir leben können.

Auszug aus dem Gottesdienst am 30.09.2012 in Griedelbach.

Alles andere ist nur Fußball!!

Die SG spielte mit: Leon, Jona, Marius, Till, Leo, Max, Pascal, Niklas, Hannes und Phillipp.

SG 2010 Waldsolms- RSV Büblingshausen 9:1 (4:0)

D1 rettet Kopf des Trainers

Wichtiger Sieg für meine Gemütslage, für mein Wohlbefinden, aber auch für meinen Kopf, der vor lauter Nachdenken kurz vor dem Platzen stand.
Vermutlich ging es den Spielern aber ähnlich. Die letzten Spiele haben doch Spuren hinterlassen. Training und Spiel standen im krassen
Gegensatz zueinander. Man konnte die Leistung einfach nicht abrufen. So kam Büblingshausen gerade zur rechten Zeit (Sorry an Torsten, meinen
Kollegen aus Büblingshausen, auch er machte am Spielfeldrand nach dem Spiel einen relativ verzweifelten Eindruck. Kopf hoch es kommen auch
wieder bessere Zeiten). Es ist doch nur Fußball, es ist doch nur D Jugend, höre ich jetzt einige sagen. Mag sein, nur wenn man Dienstag und
Donnerstag gut trainiert und diese Sachen nicht umsetzten kann, obwohl die Jungs wirklich kicken können, dann zehrt das schon an den Nerven.
Ach ja, und wenn jetzt noch einer kommt und sagt, ja aber Büblingshausen war ja nur der Tabellenletzte, da muss man ja so gewinnen, dann ist
das a) unfair und respektlos gegenüber den Kindern aus Büblingshausen und b) im Fußball keine Selbstverständlichkeit.

Die SG lieferte phasenweise ein sehr gutes Spiel ab. Die Abwehr stand sehr gut. Phillipp und Max hatten ihre Gegenspieler im Griff und Leon
konnte sich nach den letzten Spielen etwas zurückhalten.

Torfolge:



1:0 durch Leo nach einem Freistoß von Marius. 
2:0 durch Till, nach Pass von Marius und einem Angriff von Leo über die Außen und tollem Pass in die Mitte (so einfach ist Fußball, darf man auch
gegen Wetzlar, Burgsolms und Dorlar)
3:0 durch eine Einzelaktion von Leo
4:0 nach einem Sololauf von Hannes über das ganze Feld
5:0 durch Leo nach einem klasse Pass von Hannes
6:0 Weitschuss durch Marius
6:1 Treffer durch Büblingshausen nach einer Ecke 
7:1 klasse Tor durch Jona nach einem hervorragendem Diagonalpass von Marius (von meiner Seite aus gesehen eine Augenweide)
8:1 Niklas (endlich) nach Pass von Leo
9:1 Schlusspunkt durch Leo nach Pass von Pascal

Fazit: 6 verschiedene Torschützen, gutes Zusammenspiel der Stürmer Leo (richtige Mischung aus Einzelaktion und Abspiel), Till (guter Kapitän,
sehr mannschaftsdienlich) und Kim (bisher bestes Spiel für die SG), gute Aktionen über Außen durch Niklas (stark ansteigende Form, gute
Flankenläufe), Jona (technisch ein Weltklassetor und Arbeiter bis zum Umfallen) und Hannes (Schnell, schneller, Hannes). Ein sehr guter Marius,
der aus der Abwehr heraus immer wieder Impulse setzte, viele weitere gute Chancen, einige vermeidbare Abseitspositionen, gute Abwehrleistung
durch Phillipp (sehr gute Leistung gegen den stärksten Gegenspieler) und Max (kein Zweikampf verloren) und ein mitspielender Torwart Leon.
Hätte man immer so gespielt, man hätte auch in den vorherigen Spielen eine Chance gehabt.

Darauf lässt sich aufbauen. 

Die SG erfreute ihren Trainer mit: Leon, Pascal, Marius, Jona, Phillipp, Max, Niklas, Hannes, Kim, Leo und Till.

In meinen Berichten erwähne ich eigentlich immer alle Kinder. Bei positiven Aspekten passiert dies meist mit Namensnennung, bei schlechten
Spielen kritisiere ich eigentlich im Block. In diesem Bericht habe ich einen noch nicht genannt. Taucht selten als Torschütze auf, macht seinen Job
vor der Abwehr unauffällig, aber effektiv, gibt im Training immer alles und saugt jede Kritik wie ein Schwamm auf. Pascal ich habe dich selten so
stark gesehen wie am Samstag. Hier die Zahlen aus der Sportbild Datenbank: Laufleistung: 10,4 Kilometer, Pässe zum Mitspieler 100%,
gewonnene Zweikämpfe 100%, dem ist nichts hinzuzufügen.

PS: Noch einmal an Büblingshausen: Vielen Dank für die faire Spielweise, Kopf hoch, irgendwann geht es auch für Euch wieder bergauf. 

PS: Vielen Dank an Friedel Petry für die sehr gute Spielleitung und ja, Abseits werde ich noch einmal erklären müssen.

Futsal Turnier in Burgsolms am 28.10.2012

SG erreicht Zwischenrunde im Futsal

Beginn der Futsalrunde am letzten Ferientag. Glückwunsch dazu. Nicht nur, dass wir eine Woche Pause gemacht haben, nein es waren auch fast
alle im Urlaub und man musste die Spieler per Telefon anfordern. Ein Telefonat führte dabei nach Spanien. Der Spieler packte es nicht mehr
rechtzeitig zum Turnierbeginn. Gleiches galt für Bremenurlauber Leo, Marathonläufer Nino und und und.

Dennoch fuhr man mit einer schlagkräftigen Truppe nach Burgsolms. Mit Garbenheim und Braunfels warteten gelich die vermutlich stärksten
Teams auf uns. Gegen Garbenheim merkte man das fehlende Hallentraining in den ersten 5 Minuten durchaus. Dann wurde es Phillipp zu bunt und
er schoss einfach mal aufs Tor. Geht doch. Eine tolle Kombination von Jona und Till schloss der letztgenannte zum 2:0 ab. Danach ließ man es
etwas zu locker angehen, so dass Garbenheim noch zum 2:2 durch einen Sechsmeter (nach einer der besonderen Futsalregeln) und einer Ecke
kam.

Braunfels war ein typisches 0:0. Leider machten wir einen untypischen Fehler und verloren 0:1, so dass man vor dem nächsten Spiel schon etwas
unter Druck geriet. Aber jetzt war schon abzusehen, dass sich alle Spieler so langsam an die Halle gewöhnt und den platten Futsal besser unter
Kontrolle hatten. Leon wurde immer stärker im Tor (stärkster Torwart des Turniers) und die Abwehr um Phillipp, Max und Pascal stand jetzt sehr
gut. Jona und Till zogen jetzt ihr Spiel auf (letztes Jahr in der Brandoberndorfer Halle beim Zwei gegen Zwei war dieses Team einfach nicht zu
schlagen).So schoss Till 3 Tore und gab eine Vorlage und Jona legte 3 Mal vor und traf einmal zum 4:0 gegen Katzenfurt.

Fehlt als letzte Spieler noch Niklas. Der hob sich sein bestes Spiel für die nächste Partie auf und traf nach toller Vorarbeit von Till zum 1:0 gegen
Hermannstein.

Die Qualifikation für die Zwischenrunde war gepackt, so dass man im letzen Spiel gegen unsere Freunde aus Büblingshausen (ebenfalls bereits
qualifiziert) etwas Hacke, Spitze 123 spielen wollte. 
Sah auch nach vorne toll aus. Wahnsinn was man in 12. Minuten für Chancen liegen lassen kann. 

Hier der Spielverlauf: 100% Chance SG, 100% Chance SG, Tor durch Büblingshausen, 100% Chance SG, Ausgleich SG durch Till, 100% Chance
SG, Tor Büblingshausen, 100% Chance SG, Ausgleich durch Niklas,
98% Chance SG, 100% Chance SG, Tor durch Büblingshausen, 100% Chance SG, Ausgleich durch Till und danach kam der beste Angriff des
Turniers. Max fängt den Ball ab, passt auf Pascal, der läßt einen Spieler stehen, Pass auf Jona, kurzer Schlenker, Pass auf Till und mit der
Schlusssirene ins Tor. Maßarbeit zum 4:3.

Fazit: Ein schönes Turnier und die verdiente Qualifikation für die Zwischenrunde. Da warten jetzt die Teams aus Ehringshausen, Dorlar, Biskirchen
und Niederbiel und nur zwei Teams qualifizieren sich für die Endrunde. Das wird verdammt schwer.

Dennoch ein schöner Auftakt für die SG in die Hallenrunde. Wenn man bedenkt, dass uns keine Halle zur Verfügung steht, war das eine gute
Leistung.

Die SG spielte mit Leon im Tor. In der Abwehr wechselten sich ab: Pascal, Max und Phillipp und vorne wirbelten Niklas, Jona und Till.

Noch etwas zum Futsal. Das Spiel ist wirklich sehr schnell. Man sollte genügend Auswechselspieler dabei haben, wenn die nicht gerade im Urlaub
sind.



Zwischenrunde Futsal vom 01.12.2012

Und wieder 20,-€ gespart!!

Am 01.12.2012 spielte die D1 die Zwischenrunde im Futsal Wettbewerb. Die Überschrift lässt schon darauf schließen, dass man ausgeschieden ist.
Man hätte durchaus die Endrunde erreichen können, aber man machte die üblichen Fehler.

Zuerst das positive: Völlig intakt ist die Moral der Truppe. Wie man nach großen Rückständen bei einer Spielzeit von 12 Minuten immer wieder
zurück ins Spiel findet, verdient schon Anerkennung. Wenn man schnell und direkt spielte, erzielte man auch sofort die Tore und das Fairplay wird
bei meinem Team auch groß geschrieben. Ich glaube, die Jungs sind auf einem guten Weg und dazu gehört nicht nur das Fußballspiel, sondern
auch der Umgang miteinander und gegenüber dem Gegner. Es macht weiterhin viel Spaß mit Euch zu arbeiten, auch wenn ihr mich an den Rand
eines Herzinfarkts treibt.

Spiel 1: Ehringshausen 0:2. Gegen den Gruppenligisten begann man sehr gut, hatte einige Chancen, machte allerdings nicht das Tor und so kam
es wie es kommen musste. Man lief in zwei Konter und verlor das Spiel. Hier zeigte sich schon, dass man bei schnellem und direktem Spiel
durchaus mithalten konnte. Hielt man den Ball zu lange und vergaß das Abspiel, wurde es schwer. In der Abwehr hätte man durchaus ein wenig
konsequenter verteidigen können.

Spiel 2: Biskirchen 4:4. Das Spiel begann und es stand 0:3. Bei der Spielzeit und in der Halle bedeutet das eine Niederlage. Allerdings wollten sich
Till und Jona nicht gegen ihren Kumpel Paul (schon wieder 4 Tore gegen uns. Du übernachtest nie wieder bei uns) verlieren. Per Direktpassspiel
verkürzten sie auf 2:3. Leider konnte Biskirchen dann auf 2:4 erhöhen, aber die Angst vor der Häme in der Schule versetzte Berge. Till mit seinem
dritten Tor und Jona in der Schlussminute glichen noch aus. Hier wäre durchaus mehr drin gewesen.

Spiel 3: Niederbiel 3:3. Durch die anderen Ergebnisse war man immer noch im Rennen. Dazu musste aber Niederbiel geschlagen werden. Durch
Leo ging man auch gleich mit 1:0 in Führung, aber ein katastrophaler Einkick mit leicht farbenblinder Tendenz führte zum 1:1 und dem Bruch im
Spiel. Plötzlich lag man mit 1:3 zurück. Auch jetzt zeigte das Team Moral und erspielte sich einige Chancen. Dem 2:3 durch Leo folgten einige gute
Chancen, aber das Tor wollte nicht fallen. Nach einem bösen Foul wurde die Uhr angehalten und vermutlich etwas später wieder angestellt. So
hatte man für das 3:3 etwas mehr Zeit und in der Schlusssekunde gelang Leo das 3:3. Moral Top, aber dennoch zu diesem Zeitpunkt
ausgeschieden.

Spiel4: Dorlar 1:1 . Gegen das bereits qualifizierte Dorlar wollte man sich noch einmal gut verkaufen und das gelang auch. Durch Leo ging man 1:0
in Führung und in der Abwehr standen jetzt Marius, Pascal und Phillipp viel besser und spielten konsequenter. Niklas zeigte jetzt sein bestes Spiel
und man hätte durchaus nachlegen können. Bei einer Kontersituation wurde ein Spieler der SG erneut übel gefoult, doch dazu komme ich in
meinem Fazit. In der Schlussminute musste Leon noch einmal hinter sich greifen, so dass Dorlar noch zum 1:1 kam.

Fazit: Hätte man von Anfang an direkt gespielt und die Torchancen (vielleicht durch einen Querpass) besser genutzt, in der Abwehr etwas
körperbetonter gespielt, wäre die Endrunde möglich gewesen.

Jetzt zu den Foulspielen. Da ich weiß, dass auch meine Trainerkollegen meine Berichte lesen eines vorab. Kein Vorwurf an die Kinder. Das
passiert halt einmal. Aber Futsal heißt Grätschverbot!! Die Foulspiele wurden auch durch die Schiedsrichter gepfiffen, aber durch die Spielzeit von
12 Minuten kommt es nicht zur Anwendung der Foulregel (5 Mannschaftsfouls bedeuten einen Strafstoss). Wenn man bei einem Konter von hinten
umgetreten wird, muss es aber zwingend eine Zeitstrafe geben. Wenn man als Trainer dann etwas lauter wird (ohne zu beleidigen) ist das nur
verständlich. Allerdings habe ich die Blicke unseres Klassenleiters schon gesehen und ich kann mir in der Rundenbesprechung wieder etwas
anhören. Vorbildfunktion, es sind Kinder bla bla. Ich bin nie beleidigend. Weder gegen Kinder, Trainer, Schiedsrichter und und und . Aber
Emotionen lasse ich mir nicht nehmen. Quiet please ist eine andere Sportart. Schiedsrichterleistung war gut, aber hier bitte mehr Mut zur Zeitstrafe.

Die SG spielte mit: Leon, Marius, Phillipp, Pascal, Till, Jona, Niklas und Leo.

PS: Die Endrunde hätte noch mal 20,-€ gekostet. Die habe ich wieder einmal gespart. Während des Turniers wurde für die Kinderkrebshilfe
gesammelt. Tolle Idee. Bin ich immer dabei. Aber auf meinen Vorschlag bei der Trainerbesprechung vor dem Turnier, dass man die Hälfte der
Startgebühr doch in die Sammeldose stecken könnte, wurde seitens des Klassenleiters nicht eingegangen. Schade eigentlich!!

D1 spielt Hallenturniere in Bursgolms und Münchholzhausen

Gute Leistungen, aber noch Luft nach oben.

Die D1 spielte zwischen den Jahren beim Hallenturnier in Burgsolms. In einer 5er Gruppe mit der TSG Wieseck, dem FSV Braunfels II und den
beiden Teams aus Burgsolms (II und III) belegte man den 3. Platz und konnte so die Platzierungsspiele nicht erreichen.

Während man die Teams aus Braunfels (2:1) und Burgsolms II (4:1) schlagen konnte, unterlag man der TSG Wieseck mit 0:5. Vor allem dieses
Ergebnis war zu hoch. Hier fing man gut an, hatte zwei gute Chancen und ergab sich nach einem einzigen Gegentreffer in sein Schicksal. Dies darf
so nicht vorkommen. Knackpunkt im Turnier war aber das 2:2 gegen Bursgolms III. Bei einem Sieg, der eigentlich möglich sein sollte, hätte man
das Spiel um Platz 3 und 4 erreicht. Dies wäre auch das durchaus realistische Ziel bei diesem Turnier gewesen. Im Finale standen sich die beiden
(mit Abstand) besten Teams aus Wieseck und dem FC Aar gegenüber. Turniersieger wurde mit einem 2:0 die TSG.

Beim 1. Junioren-Banden Cup in Dutenhofen (im Rahmen des Globus Cup) verkaufte sich die D1 erheblich besser. In der Vorrunde besiegte man
Büblingshausen mit 2:0 (Marius/Phillipp), den SC Niedergirmes mit 4:0 (Niklas, Jona, Till*2) und sicherte sich den 1. Platz in der Gruppe mit einem
1:1 gegen TSG Dorlar II (Niklas).

Im Halbfinale traf man dann auf den TSV Garbenheim und unterlag knapp mit 2:3. Die Ursache für diese unnötige Niederlage lag eindeutig in der
fehlenden Rückwärtsbewegung und einem (kurzfristigen) mangelhaften Zweikampfverhalten. Schade hier war absolut mehr drin.

Im Spiel um Platz 3. erreichte man gegen Dorlar I ein 2:2, wobei das 2.Gegentor erst in der Schlusssekunde fiel, aber absolut verdient war.
Kämpferisch zeigte die SG jetzt ihre beste Leistung und eine klare Steigerung zum Halbfinale. Den 3. Platz sicherte dann unser Torhüter Leon mit
zwei gehaltenen Strafstößen. 

Fazit: Die Schallplatte hängt, aber ich kann es immer wieder sagen. Ruft jeder seine Leistung ab, dann sind wir schwer zu schlagen. Macht nur
einer nicht mit, können wir gegen jeden verlieren.



Dennoch hat sich die Mannschaft gut verkauft, man spielt einen kämpferischen, aber immer fairen Fußball und überzeugte vor allem in Dutenhofen
mit ein paar schönen Spielzügen.

Jetzt spielen wir noch ein Turnier in Wehrheim und dann noch die überraschend eingefügte Hallenkreismeisterschaft (sollte eigentlich nur Futsal in
diesem Jahr stattfinden.) 

Die SG spielte mit : Leon, Pascal, Max, Leo (nur in Burgsolms), Till, Niklas, Jona, Marius und Phillipp.

1. Runde Hallenkreismeisterschaft

D1 erreicht die zweite Runde

In diesem Bericht gib es mal nichts zu meckern. Doch, aber keine Kritik an der Mannschaft, sondern am Verband. Aber erst einmal zum Turnier. Mit
Braunfels, Biskirchen, Steindorf, Volpertshausen und Niederbiel hatte man eine schwere Gruppe erwischt. Die ersten drei Teams sollten
weiterkommen und man hatte in der Halle schon gegen jedes dieser Teams schlecht ausgesehen. Volpertsh. kam nicht, was auf Grund der
Witterungsverhältnisse auch nicht überraschte (siehe Kritik). Man hatte also plötzlich das erste Spiel des Turniers, kam ein wenig schleppend rein
und gewann dann aber doch mit 2:0 gegen Steindorf. Guter Start, wenn man bedenkt, dass wir das erste Spiel immer vergeigen. Hannes nach
einer Ecke und Leo schossen die Tore. Im zweiten Spiel wartete der Favorit aus Braunfels. Man ging schnell mit 1:0 durch Till auf Pass von Jona in
Führung, kassierte nach einer Unachtsamkeit den Ausgleich, aber kam durch Leo in der Schlussminute zum Sieg. Wie unterschiedlich Fußball sein
kann, merkte man den Trainern an. Braunfels war der Meinung, man war das bessere Team. Ich fand, wir haben in diesem Spiel endlich einmal
das gezeigt, was wir können. Dann kam die JSG Biskirchen, besser bekannt als der JSG Paul. Wir bekommen den Schulkameraden meiner Spieler
nicht in den Griff bzw. eigentlich hatten wir ihn diesmal fast ausgeschaltet, aber nur fast. So ging Biskirchen mit 1:0 in Führung. Aber auch hier
kamen wir zurück. Marius nach einer Ecke und Hannes nach einem tollen Solo von Leo drehten auch dieses Spiel. 

Man war bereits qualifiziert und konnte das letzte Spiel locker angehen. Und das taten wir dann auch. 6:0 gegen Niederbiel, ein Team gegen das
wir im Futsal Wettbewerb noch unentschieden gespielt hatten. Leo, Marius,Jona,Max,Till(2) schossen die schön herausgespielten (!!)Tore.

Fazit: Eines der besten Hallenturniere der D1. Schöne Spielzüge, schnelle Spielzüge, uneigennütziges Passen vor dem Tor, klasse
Abwehrleistung, starker Torwart und und und. Jetzt kommen wieder einige, die sagen ,der übertreibt. Nein! ich habe mein Team in anderen
Berichten schon kritisiert, also darf ich sie hier auch mal loben. 

Leon bot im Tor eine gewohnte sichere Leistung, Marius zeigte endlich einmal in der Halle, was er kann. Max spielt insgesamt eine klasse
Hallenrunde und schoss endlich auch mal sein Tor und Phillipp stand absolut sicher in der Abwehr bzw. schaltete sich sehr gefährlich in den Angriff
ein. Vorne wechselten sich zwei Paare ab. Von Jona und Till ist man sauberes Passspiel gewohnt. Das sah zeitweise richtig klasse aus. Aber die
Überraschung hieß Hannes/Leo. Hier wurde ebenfalls sehr gut kombiniert und uneigennützig aufgelegt. 

In der nächsten Runde geht es wieder gegen Braunfels und die JSG Paul. Dazu gesellen sich die drei besten Teams aus Gruppe 3. Sorry Jungs,
aber das ist die Hammergruppe. Aber, wenn wir diese Leistung wieder abrufen können, dann gehören wir in diese Hammergruppe auch herein.
Danke für diesen schönen Nachmittag.

Jetzt zur Kritik:

Das dieser Wettbewerb trotz anderer Ansage noch eingeführt wurde, ist nicht so schlimm. Wir spielen ja alle gerne Fußball. Das die
Gruppeneinteilung eine Farce ist, hatte ich schon geschrieben. Die stärksten 6 Teams in einer Gruppe, die nächsten 6 in der zweiten usw.
Mathematisch ist eine solche Auslosung nicht möglich. Aber auch geschenkt. Jetzt kommt es. Nach einem Schreiben unseres geschätzten Herrn
Heddrich sollte man bei schlechten Witterungsbedingungen am Spieltag anrufen, um zu erfahren ob das Turnier stattfindet. Habe ich getan. Turnier
fand zu meiner Überraschung statt.
Pünktlich beim Losfahren setzte dann auch noch Eisregen (völlig überraschend und vom Deutschen Wetterdienst nicht vorhergesagt, ich glaube die
hatten 25 Grad gemeldet). Ich habe leider keinen der Fahrer erreicht, so dass sich alle auf dem Weg nach Braunfels machten. Ich mache es kurz.
Ich habe die Luft angehalten, dass alle nach Turnierende wieder sicher in Waldsolms waren. Das war schon kriminell.

Wenn das so weiter geht, werde ich auf der nächsten Rundenbesprechung den Mund aufmachen (wieder einmal). Die Strafe zahle ich dann.

Hallenkreismeisterschaft Zwischenrunde

D1 erreicht Endrunde - Trainer erleidet Herzinfarkt

Nachdem man in der ersten Runde in einem starken Teilnehmerfeld absolut überzeugt hat, rechnete man sich auch in der Zwischenrunde etwas
aus. In dem 6er Feld qualifizierten sich 3 Teams für die Endrunde, wobei Wetzlar mit 2. Mannschaften antrat, wobei sich aber nur eine für das
Endturnier qualifizieren konnte. Komischer Modus, aber für uns ganz gut. Im ersten Spiel traf man auf unsere Freunde aus Braunfels. Dieses Team
konnte aufgrund einer Grippewelle nur mit 5 Spielern antreten, die sich aber unseren vollen Respekt erspielten. Man hatte das Spiel gut im Griff,
traf allerdings das Tor nicht (die sind aber auch klein in der Halle!!) und lief in zwei Konter. 0:2. Toller Start und eigentlich schon das Aus. Denn nun
wartete Wetzlar II. Beide Wetzlarer Mannschaften mit insgesamt 18 Spielern angereist zeigten tollen Fußball und wir waren der Außenseiter. Also
was macht man. Beton. Funktionierte recht gut, man verteidigte ohne Kompromisse und konterte ein Mal. Der Ball durch Leo war drin. 1:0. Man war
wieder im Spiel. Nun kam Garbenheim. Auch hier spielte man gut, ließ sich aber durch die Härte des Gegners etwas den Schneid abkaufen und
ging mit 1:0 in Rückstand, hatte aber selbst riesige Möglichkeiten (habe ich schon einmal erwähnt, dass die Tore echt klein sind). Dann eine
unschöne Aktion eines Garbenheimer Spielers. Völlig gefrustet trat er bei Max nach. Kein Versehen, denn der Ball war zu diesem Zeitpunkt seit
gefühlten 4. Minuten gespielt. Die Aktion wurde lediglich mit einem Freistoß bestraft. Begründung: Wir sind ja selbst Schuld. Hätten wir das Tor
gemacht, wäre die Hektik nichts ins Spiel gekommen. Außerdem hat er ja nicht richtig getroffen. Dazu eine kleine Anmerkung: Ich habe im
Regelbuch nachgeschaut. Steht so nicht drin. Und nicht richtig getroffen, nun dann muss sich mein Spieler genauer untersuchen lassen, denn das
plötzliche Auftauchen von Wundmalen ist nicht normal. Noch ärgerlicher ist es, dass der Verursacher das zweite Tor schießt und dafür noch
gefeiert wird. Jetzt stand man wirklich mit dem Rücken zur Wand. Nun kam der ungeschlagene Tabellenführer. Wetzlar I. Also was macht man.
Richtig! Beton. Mit viel Glück verteidigte man das 0:0, lief einen Konter. Der war drin. 1:0 durch Till. Geht doch. 
Nach unserer (oder meiner) Rechnung musste im letzten Spiel gegen Hohenahr ein Sieg her. Hier zeigt sich wieder mal der schmale Grad
zwischen Selbstbewusstsein (gut) und Überheblichkeit (schlecht). Bisher hatte H. keinen Punkt und mit dieser Einstellung ging man auch ins Spiel.
Wir gewinnen sowieso, keine Angst Trainer, wir machen das schon. So ging H. mit 1:0 in Führung. Zwar konnte man durch Leo zum 1:1
ausgleichen, aber das Spiel stand auf des Messers Schneide. In der letzten Minute warf H. noch einmal alles nach vorne und nur der beherzten



Grätsche von Jona (zum Glück kein Futsal mit Grätschverbot) und dem damit verbundenen blutenden Knie war der Punktgewinn zu Verdanken.
Und dann kommt der Hammer. Während der Trainer mit dem Ausscheiden rechnet, sagen die Mathematiker des Teams: Reicht doch. Wir haben
das bessere Torverhältnis. 3:5 zu 3:6 von Garbenheim. Man springt eben nur so hoch wie man muss und der Trainer erleidet eine Herzattacke
nach der anderen. Unglaublich. 

Fazit: Vier gute Spiele. Ein schlechtes Spiel. Gute Abwehrleistung durch Marius (sehr gute Leistung), Max und Phillipp. Mit Leon einen guten
Torwart. Mit Jona einen krankheitsbedingten Antreiber, aber mit großem Herz und blutendem Knie kämpfend. Und mit Till und Leo zwei
Unruheherde im Sturm. Zu kleine Tore und viel Dussel sicherten die Endrunde am 23.02 in Braunfels.

Jetzt noch etwas zum Selbstbewusstsein und der Überheblichkeit. Mit Braunfels, Wetzlar, Niedergirmes, Dorlar und Ehringshausen 2 treffen wir auf
Teams die wir alle schon geschlagen haben. Selbstbewusst wäre es jetzt zu sagen, dass wir das Turnier gewinnen. Da wir aber gegen diese
Teams auch schon alle verloren haben, ist eine solche Aussage sehr sehr sehr überheblich.
Also sagen wir: Wir haben die Endrunde erreicht. Das ist ein schöner sportlicher Erfolg, welchen ich den Kindern von Herzen (dem Herz geht es
wieder besser) gönne. Alles was jetzt kommt ist Zugabe. Ich bin (wenn wir guten Fußball bieten) mit jedem Platz zufrieden.

Die SG spielte mit: Leon, Jona, Marius, Phillipp, Max , Till und Leo.

Hallenendrunde

6. Platz : Nur 6. Platz oder guter 6. Platz?

Nun um die Frage der Überschrift zu beantworten. Es ist ein guter 6. Platz, wobei bei glücklicherem Verlauf auch der 3. Platz möglich gewesen
wäre. Aber wir haben die Endrunde erreicht, in vielen Spielen (nicht in allen) guten Fußball geboten und eine deutliche Steigerung in der Halle (im
Vergleich zu den Vorjahren) zu verzeichnen.
An die Kritiker mit ihrer Aussage: " Der sieht doch alles mit der rosaroten Brille" antworte ich mit einem freundlichen. "......". 

Ich finde wir haben eine gute Saison gespielt, uns weiterentwickelt (spielerisch und vor allem menschlich). Wir sind kein typisches Hallenteam, aber
mir hat die Saison Spaß gemacht. Aber jetzt ist auch gut mit der Halle und die Freiluftsaison steht vor der Tür (wenn auch verschneit). Auch hier
wollen wir noch den ein oder anderen Punkt holen und mit dieser Einstellung wird uns das gelingen. Dann ist auch das Glück auf unsere Seite,
denn gestern war es uns nicht gerade hold.

Im ersten Spiel gegen unsere Freunde aus Braunfels (wieder einmal das erste Spiel) gingen wir mit 1:0 durch Leo in Führung und machten so
ziemlich alles richtig. Wir waren dem 2:0 näher, aber eine eigene Ecke führte zum 1:1 und Braunfels nutzte die kurze Unsicherheit eiskalt zum 1:2.
Ein sehr gutes Spiel von beiden Teams. Im zweiten Spiel gegen Niedergirmes hatte man ebenfalls ein paar gute Möglichkeiten, konnte aber keine
nutzten. Die große Schwachstelle des Teams, die Chancenverwertung. Hier müssen wir noch eiskalt vor dem Tor werden, aber bei dem Wetter ist
das nur eine Frage der Zeit. Danach verteidigte man gegen Dorlar lange Zeit sehr gut und kassierte in den Schlusssekunden das 0:1. Jetzt waren
die Köpfe unten. Man hatte viel investiert und stand mit nur einem Punkt da. Bei etwas mehr Glück hätten es zum gleichen Zeitpunkt auch 7 Punkte
sein können, vielleicht sogar müssen.
Nun kam Wetzlar und die wollten Rache für die beiden Niederlagen in der Zwischenrunde. Wir hätten sie nicht ärgern dürfen. Mit 5:0 fertigten sie
uns ab, wobei wir 3 Tore für uns beanspruchen, da wir diese auch selbst hätten machen können. Im letzten Spiel gegen Ehringshausen hatten wir
noch ein paar Möglichkeiten, aber der Schalter lies sich nicht umlegen, so dass man 1:0 unterlag.

Fazit: Ein gute Hallenrunde der SG. Wie gesagt mit etwas Glück und einer besseren Chancenverwertung wäre ein etwas besserer Platz möglich
gewesen, aber Wetzlar war an diesem Tag nicht zu bezwingen, so dass wir hier von ganzem Herzen zum Titel gratulieren.

Die SG spielte mit: Leon, Marius, Phillipp, Max, Jona, Till und Leo.

SG 2010 Waldsolms- FC Burgsolms 1:2 (1:2)

Guter Rückrundenauttakt wird nicht belohnt

Das erste Spiel nach einer witterungsbedingten kürzen Vorbereitungszeit führte gleich den mit Wetzlar punktgleichen Tabellenführer nach
Burgsolms. Die Vorbereitungsspiele fielen dem Winter zum Opfer. Mit Hannes und Nino fielen zwei Spieler gleich ganz aus und Niklas und Pascal
kehrten nach längeren Krankheiten erst in der letzten Woche zurück. Gute Voraussetzungen für ein Fußballspiel.

Die SG begann jedoch gut und hatte zu Beginn des Spiels zwei klasse Möglichkeiten, die man aber leider nicht nutzen konnte. Auch Burgsolms
kam gut ins Spiel, allerdings waren die ersten Chancen nicht so zwingend. Die Chancenverwertung bzw. das Auslassen der Chancen rächte sich
und Burgsolms gelang durch einen Hammer aus 20 Metern das 0:1. In der Folgezeit waren wir unsortiert und so köpfte Burgsolms nach einem
Freistoß ungehindert zum 0:2 ein. Die SG zeigte aber Moral um kam in der 21.Minute durch Till zum Anschlusstreffer. Mit diesem Ergebnis ging
man in die Pause. Man kann mit der ersten Hälfte zufrieden sein. Kämpferisch überzeugend und gegenüber dem Hinspiel stark verbessert konnte
die SG punkten, wobei Burgsolms das spielstärkere Team stellte. In der zweiten Hälfte erspielte sich Burgsolms ein Chancenplus und die SG verlor
etwas ihre Linie. Man spielte nicht mehr von hinten raus, sondern operierte mit langen Bällen durch Marius oder Leon, die aber alle ihren
Adressaten fanden. Allerdings konnte man diese Ball nicht lange behaupten und so kam Burgsolms zu gefährlichen Chancen, wobei Leon im Tor
absolut überzeugte. Man blieb nach Standards gefährlich und hätte in der Schlussphase noch den Ausgleich erzielen können, wobei man sagen
muss, dass der Sieg von Burgsolms verdient war. 

Man kann (vor allem auf die erste Hälfte aufbauen). Die Abwehr um den sehr starken Marius überzeugte. Max stand gewohnt sicher und Hendrick
hatte bis auf ein paar kleinere Stellungsfehler seinen schnellen Gegenspieler im Griff. In der Mitte überzeugte Jona vor allem in der ersten Hälfte
mit seinem genauen Passspiel und einem sehr guten Zweikampfverhalten. Leider musste er nach 45. Minuten verletzt vom Platz. Leonardo und
Phillipp spielten auf ungewohnten Positionen im Mittelfeld und machten dies hervorragend. Niklas und Pascal war die längere Krankheit
anzumerken, wobei wenn man bedenkt, dass sie teilweise 2-3 Wochen ausgefallen sind, war dies ein gutes Spiel. Im Sturm waren Till und Kim
stets gefährlich.

Das nächste Spiel findet gegen Werdorf statt. Sollte man an die erste Hälfte anknüpfen, sind hier durchaus 3 Punkte drin.

Die SG spielte mit: Leon, Hendrick, Max, Marius, Jona, Pascal, Niklas, Till, Kim, Phillipp und Leodnardo.



JSG Grävenwiesbach- SG 2010 Waldsolms 5:3 (4:1)

SG nutzt Angebot aus Grävenwiesbach zum Testspiel

Nach den ganzen Spielausfällen und Verschiebungen kam das Angebot aus Grävenwiesbach sehr gelegen. Gegen den Kreisligisten aus dem
Hochtaunuskreis entwickelte sich von Anfang an ein munteres Trainingspiel. Man nutzte die Gelegenheit um Spielzüge einzuüben bzw. Spieler auf
ungewohnten Positionen zu testen. Negativ anzumerken sind die 5 Gegentore. Hier lagen allerdings keine Abwehrfehler vor, da man bei allen 5
Gegentoren überhaupt nicht in den Zweikampf ging, sondern immer den vorgeschriebenen Mindestabstand von 4 Metern zum Gegenspieler
einhielt. So hatte G. in der ersten Hälfte leichtes Spiel. Ebenfalls negativ anzumerken ist der schon obligatorische 5 Minuten Blackout der gesamten
Mannschaft in der ersten Hälfte. So fielen die Tore zum 2:1,3:1 und 4:1 innerhalb von 4 Minuten (eigentlich ein 4 Minuten Blackout) !!!! 
Aber es gibt auch Positives zu vermerken. Nach einer schlechten ersten Hälfte zeigte die Mannschaft wieder einmal Moral und bot in der zweiten
Hälfte ein besseres Spiel. Alle Spieler steigerten sich merklich. Höhepunkt aus Sicht der SG war der Anschlusstreffer kurz nach der Halbzeitpause.
Bei eigenem Anstoß lief der Ball über 6 Stationen und wurde durch Kim nach einem Doppelpass mit Leo abgeschlossen. Da fiel mir doch glatt der
Halbzeitkaffee aus der Hand. 

Fazit: Eine gute Hälfte reicht nicht aus, aber die Moral der Truppe ist weiterhin intakt. Wir können unsere Ausfälle (Till,Niklas/Nino) nicht
kompensieren und machen zu viele einfache Fehler. 

Am Samstag können wir uns diese Fehler gegen den Tabellenführer aus Wetzlar nicht erlauben. In dieses Spiel gehen wir als absoluter
Außenseiter, aber wir möchten die Jungs aus der Domstadt zumindest ein wenig ärgern. Dies geht allerdings nur, wenn von der ersten Minute alle
hellwach sind (Anstoß um 13.00 Uhr, dürfte also möglich sein) und jeder seine Position hält. 

Die SG spielte mit: Leon, Marius, Phillipp, Max, Hendrick, Jona, Pascal, Kim, Leo und Hannes.

Torfolge:

1:0 (2), 1:1 durch Hannes nach einer Ecke von Leo (16), 2:1 bis 4:1 (21,24,25)
4:2 durch Kim (31), 5:2 (36) und 5:3 durch Leo in der 46. Minute.

PS: Sonderlob an Leo, der als einziger in beiden Hälften eine gute Leistung ablieferte und an Kim, der vor allem in der zweiten Hälfte eine gute
Leistung bot.

Eintracht Wetzlar- SG 2010 Waldsolms 3:0 (2:0)

Kämpferisch hervoragende Leistung gegen den Tabellenführer

Was braucht man um gegen die spielerisch stärkste Mannschaft und den designierten Aufsteiger zu bestehen? Eine Team das bereit ist,
bedingungslos zu verteidigen, aus den Fehlern der Hinrundenbegegnung zu lernen, vielleicht 13 gesunde Spieler, einen überragenden Torwart,
einen fehlerfreien Schiedsrichter und ein paar Kinder aus Wetzlar, die in den Osterferien sind.

Nun, mein Team verteidigte von der ersten Minute an mit einer kämpferisch sehr starken Vorstellung. Natürlich konnten wir keine Angriffe von
hinten aufbauen, da Wetzlar unsere beiden Verteidiger schon zustellte, aber das englische Spiel kann durchaus auch einmal zum Erfolg führen. Die
Fehler aus dem Hinspiel haben wir abgestellt. Marius, Hendrick und Max blieben eng bei ihren Gegenspielern und die Mitte wurde von Jona sehr
gut zugestellt. Die beiden Außen Hannes und Phillipp arbeiten gut mit nach Hinten und Leo knüpfte nahtlos an die Leistung vom Freundschaftsspiel
gegen Grävenwiesbach an. Vorne sollte Till für Entlastung sorgen. Und da kommen wir schon zum ersten Problem. Wieder einmal hatten wir keine
12-13 gesunde Spieler. Niklas und Nino konnten überhaupt nicht eingesetzt werden und Till konnte dem Team aufgrund einer Krankheit nicht
helfen, so dass das Spiel für ihn kurz nach der Halbzeit vorbei war.

Bleibt der überragende Torwart. Leon zeigte eine sehr gute Leistung und war ein sicherer Rückhalt des Teams. Wetzlar hatte alle Mann an Bord,
aber da dieses Team einen Riesenkader zur Verfügung hat, konnten auch die Osterferien nicht helfen. Zum Schiedsrichter komme ich noch.

In der 12. Minute ging Wetzlar nach einer sehr guten Kombination in Führung. Natürlich verdient, aber das mussten wir einkalkulieren. In der 24.
Minute erhöhte dann Wetzlar auf 2:0. Hier kommt leider der Schiedsrichter ins Spiel. Der Wetzlarer Spieler stand gefühlte 5 Kilometer im Abseits. O
Ton eines Spielers aus Niedergirmes (die nach uns spielten): " Was ein krasses Abseitstor." Dem ist nichts hinzuzufügen! Vermutlich wurde die
Mittellinie mit einer blauen Linie auf dem Kunstrasen verwechselt. Wären wir mit 1:0 in die Pause gegangen, wäre vielleicht etwas möglich
gewesen. Daneben wurden einige unverständliche Freistoßentscheidungen gegen uns getroffen. Grätschen ist nur im Futsal verboten!! 

Ab der 33. Minute wurde jetzt mit Abseits gespielt. Die gleiche Aktion, die zum 2:0 führte, wurde bei uns jetzt abgepfiffen. In der 47. Minute bekam
Wetzlar einen Freistoß an der Strafraumgrenze (diesmal zu Recht) und konnte mit einem sehenswerten Tor auf 3:0 erhöhen.

In den Schlussminuten konnten wir noch zweimal zeigen, das wir auch Fußball spielen können. Nach einem tollen Solo von Leo hätte Hannnes das
3:1 erzielen können(müssen) und in der Schlußminute tauchte Phillipp frei vor dem Wetzlarer Tor auf, aber hier reagierte der Torwart sehr gut.

Gut funktionieren zur Zeit die Einwechslungen. Kim und Pascal übernahmen sofort ihre Positionen und fügten sich nahtlos in das Spiel ein. Auch
die späteren Wechsel führten zu keinem Bruch im Spiel.

Fazit: Natürlich verdienter Sieg von Wetzlar (so blauäugig bin ich dann doch nicht), aber eine Leistung, auf die man aufbauen kann.

Jetzt kommen Spiele gegen Gegner auf Augenhöhe. Keine Selbstläufer, der Respekt ist schon da, aber mit dieser Leistung ist durchaus etwas zu
holen.

Die SG spielte und kämpfte mit: Leon, Marius, Kim, Hannes, Max, Hendrick, Jona, Phillipp, Pascal, Till und Leo.

FC Werdorf- SG 2010 Waldsolms 0:7 (0:3)

Die SG beendet die Hinrunde in der Rückrunde mit einem Sieg!



Die Überschrift führt auf den ersten Blick vermutlich zu einigen Verwirrungen, aber sie ist ganz einfach zu erklären. Trotz einer nur 8 Teams
umfassenden Kreisliga wurde das letzte Spiel der Hinrunde in den März gelegt. Was hätte man im Oktober/November noch schön spielen können,
aber ich mache ja nicht die Planung. Und was hatten wir im März. Winter! Also wurde das Spiel insgesamt zweimal abgesagt und jetzt endlich
nachgeholt, wobei wir schon zwei Spiele der Rückrunde hatten. Die Begründung, dass wir nicht Ende Oktober/Anfang November spielen liefere ich
hier mal nach. „Ihr wollt doch nicht, dass die D Jugend auf Hartplätzen spielt“, so der Klassenleiter. Wir trainieren auf Hartplätzen und wir spielen
auch auf Hartplätzen. Ich komme aus Griedelbach. Wenn einer einen Hartplatz kennt, dann ich. Und meine Jungs kennen den auch!

Jetzt noch etwas zum schmunzeln: Welcher Platz stand uns zur Verfügung? Der Rotascheplatz in Werdorf. Das hätte man auch im November
haben können, denn das die Rasenplätze noch nicht frei sind, dürfte eigentlich bekannt sein. Nur eine kleine Anmerkung. Werdorf kann für diese
Sache nichts. Die Spieleinteilung ist, wie ich in einer ausführlichen Mail noch einmal erfahren habe, ausschließlich Sache des Klassenleiters. Wo
kommen wir denn da hin, wenn man behilflich sein möchte. Ich hatte nämlich in Absprache mit einer anderen Mannschaft ein anderes
ausgefallenes Spiel neu terminiert und dies auch mitgeteilt, aber dies geht natürlich nicht. Allerdings wird dann gejammert, dass man nicht mehr
weiß, wohin man die Spiele legen soll. Egal. Dies alles nur am Rande. Damit man mal einen Einblick darüber bekommt, dass ein Trainer einer
Jugendmannschaft nicht nur trainiert, die Spiele begleitet, Feiern organisiert, sondern auch sich mit der Bürokratie rumschlagen muss. Vielleicht ist
das auch ein Grund, warum immer weniger Personen bereit sind, ein Ehrenamt zu übernehmen. Gut, dass bei uns viele Sachen schon durch die
Jugendleiter abgefangen werden. 

Jetzt aber zum erfreulichen Teil dieses Berichts : Dem Spiel.

Man hatte eine Halbzeit etwas Mühe, sich auf den Rotascheplatz umzustellen, zumal er wirklich uneben war. So habe ich mit meiner grandiosen
Technik beim Warmmachen unseres Torwarts mehrfach am Tor vorbei geschossen. Dies kann nur am Platz gelegen haben. Gleiches galt für
meine Mannschaft. Das Aufwärmen, insbesondere der Torschuss war schon eine Augenweide. Der Einzige, der richtig warm wurde, war Bela
hinter dem Tor, der die Bälle holte. Im Spiel zeigte man sich dann aber treffsicherer. So erzielte Leo in der ersten Halbzeit mit einem Hattrick die
beruhigende 3:0 Führung. Klasse war, dass die Tore auf unterschiedliche Art und Weise erzielt worden sind. Das 1:0 war eine tolle Einzelaktion.
Das 2:0 ein typisches SG Tor: Abstoß Marius, Solo Leo, Tor. Hoch und weit kann so schön sein. Schöner aber war das 3:0. Ein klasse Pass durch
3 Spieler hindurch von Jona konnte Hannes nicht im Tor unterbringen, allerdings setzt Leo gut nach. So ging es beruhigt in die Pause. 

In der zweiten Halbzeit hatte man sich an den Platz gewöhnt und jetzt zeigte die SG ein wirklich tolles Spiel. Kurz nach Anpfiff war es erneut Jona
der die Lücke in der gegnerischen Abwehr fand und Till mustergültig bediente.

Für das 5 bis 7 Tor brauche ich nur einen Satz. Leo über Außen bis auf die Grundlinie, Pass zu Till und Tor. Wie nennt man eigentlich 4 Tore in
einer Halbzeit? Also auch Till mit einem Hattrick +1.

Doch es wäre nicht gerecht nur die Torschützen zu nennen. Die gesamte Mannschaft spielte wirklich sehr gut. So ließ die Abwehr keine einzige
Chance des Gegners zu. Marius organisierte die Abwehr sehr umsichtig und leitete sofort die Gegenangriffe ein. Daneben hatte er mit einem
Freistoßknaller etwas Pech. Die Latte wackelt glaube ich immer noch. Auch Max, Hendrick und Pascal spielten gut, gewannen viele Zweikämpfe
und schalten nach Ballgewinn sofort in den Angriffsmodus.

Hannes und Niklas konnten über die Außen immer wieder die Bälle gefährlich nach vorne tragen und Jona machte über die Mitte viel Dampf und
überzeugte durch sein tolles Passspiel.

Auf diese Leistung können wir aufbauen und jetzt gilt es am Samstag gegen Braunfels zu bestehen. Im Hinspiel trennte man sich verdient 2:2 und
auch in der Halle zeigte sich, dass die Teams absolut ausgeglichen sind. Also volle Konzentration und ein gutes Ergebnis ist möglich.

Die SG spielte mit: Marius, Pascal, Hendrick, Max, Hannes, Niklas, Jona, Till und Leo.

PS: Da fehlt noch einer. Leon erlebte einen geruhsamen Abend im Tor. Allerdings wurde er in einer Situation gefordert, als die SG etwas zu weit
aufrückte und ein langer Ball gespielt wurde. Durch schnelles Herauslaufen wurde auch diese Situation entschärft. O Ton eines Werdorfer
Zuschauers: „Guter Torwart, hat nichts zu tun, aber spielt dennoch die ganze Zeit sehr aufmerksam mit". Dem ist nichts hinzuzufügen.

SG 2010 Waldsolms - FSV Braunfels 3:0 (1:0)

Fairplay und Respekt standen im Vordergrund.

Mit Braunfels stellte sich eine Mannschaft vor, deren Spielstärke mit der D Jugend der SG identisch ist. In der Hinrunde trennte man sich 2:2. In der
Halle traf man sich bei diversen Turnieren und es entwickelten sich immer enge Spiele. Bevor ich jedoch zum Spielbericht komme, möchte ich
etwas zum Fairplay und dem Charakter von Mannschaften sagen. Keine Angst, es wird nicht so lange wie im letzten Bericht, obwohl es die
Begebenheiten allemal verdient hätten, hier erwähnt zu werden.

Was sich am Samstag auf dem Fußballplatz abspielte, hätte als Lehrbuch für Fairplay gelten können. Beide Mannschaften zeigten sich von ihrer
besten Seite. Dass es ein faires Spiel werden würde, davon war auszugehen. Dazu kennen und schätzen sich die beiden Mannschaften zu sehr.
Gewiss gab es einige Foulspiele, die aber alle im Bereich „harmlos“ einzuordnen waren. Die Entschuldigung folgte sofort. Darüber hinaus wurden
Bälle bei Verletzungen (unabsichtlicher Zusammenprall) sofort ins Aus gespielt, Fehlentscheidungen des Schiedsrichters (bei Ecken, Einwürfen)
durch die Spieler korrigiert und das von mir eigentlich in den Schlussminuten angedachte Zeitspiel war überhaupt nicht möglich, da meine Spieler
auch bei Eckball des Gegners die Bälle holten.

Neben dem Fußballspiel möchte ich meiner Mannschaft ja noch einige andere Sachen mit auf den Weg geben, die meiner Meinung nach in der
letzten Zeit etwas an Bedeutung verlieren. Respekt vor Gegner, Schiedsrichter, Eltern und allen anderen Beteiligten. Und auch Braunfels scheint
dieses Ziel zu verfolgen. Ich habe selten so ein angenehmes Klima auf dem Sportplatz erlebt (obwohl schon in der gesamten Kreisligarunde ein
sehr gutes Miteinander zu beobachten ist). Der sehr gut leitende Schiedsrichter passte sich dem ganzen an. Nach einem Handspiel pfiff er leider
den Vorteil ab, aber schon beim Pfiff hob er entschuldigend die Hände. Kann passieren!

Ich will nicht verhehlen, dass es in den kommenden Spielen nicht anders kommen kann. Fußball lebt von Emotionen und diese entwickeln sich in
jedem Spiel anders. Allerdings ziehe ich die Atmosphäre am Samstag eindeutig vor. Mein Respekt gilt sowohl meinem Team, als auch dem Team
aus Braunfels. Hier wachsen ein paar tolle Jugendliche heran, die es vielleicht nicht zum Messi (vielleicht doch) bringen werden, die aber
charakterlich absolut top sind.

Zum Spiel (war jetzt doch wieder länger, aber auch das gehört zu meinen Berichten):

Die SG begann sehr gut, spielte über die Außen, aber vergaß wie so häufig den letzten Pass. Die Rückwärtsbewegung stimmte. Man sah jetzt



schon, dass die Abwehr einen Sahnetag erwischt hatte. Hendrick mit einer tollen Vorstellung und Max hatten ihre Gegenspieler gut im Griff und
Marius bot als Abwehrchef eine überragende Leistung. Die Mitte machte Jona zu. Unauffällig, aber sehr effektiv nahm er den gefährlichsten Spieler
von Braunfels in der ersten Halbzeit völlig aus dem Spiel. Bedingt durch einen Zusammenprall zweier Spieler musste bereits in der ersten Minute
gewechselt werden. Niklas ersetzte Pascal und bearbeitete wie Phillipp die Außenbahn. Pascal konnte in der zweiten Hälfte wieder eingesetzt
werden und lieferte eine gute Partie ab. Niklas war seine längere Krankheit noch anzumerken, aber die Tendenz zeigt deutlich nach oben. Vorne
machten Till, Kim und Leo Dampf. So setzte Leo einem Schuss nach, den der ansonsten sehr gute Torwart aus Braunfels nicht festhalten konnte
und erzielte das 1:0. Mit diesem knappen Ergebnis ging man in die Pause. Man erwartete nach dem Seitenwechsel einen Sturmlauf aus Braunfels.
Sie erspielten sich jetzt einige gute Chancen. So kam es in der 36. Minute zu einer Doppelchance, die von Leon aber mit zwei sensationellen
Paraden entschärft wurde. Genau solche Situationen hatten wir schon mehrfach im Training geübt. Torschuss nach einer Kombination und der
Stürmer bekommt nach Abschluss noch einen zweiten Ball vorgelegt, so dass der Torwart innerhalb kürzester Reaktionszeit sich auf zwei
unterschiedliche Situationen einstellen muss. Wäre es hier zum Ausgleich gekommen, hätten wir vermutlich das Spiel verloren. So konnte man
aber durch einen Konter durch einen tollen Heber von Leo auf 2:0 erhöhen und damit war das Spiel entschieden. In der letzten Minute erhöhte Till
ebenfalls nach einem tollen Solo auf 3:0.

Fazit: Verdienter, wenn auch zu hoher Sieg der SG. Dass wir gegen alle Teams mithalten können, ist bekannt (wir können aber auch gegen jeden
verlieren). Wenn aber alle Spieler mitmachen, können wir die entsprechenden Ergebnisse einfahren. Eine überzeugende Abwehrleistung (fing
bereits im Sturm an), eine toller Torhüter, aber vor allem das Miteinander des Teams sorgten für diesen Sieg gegen unsere Freunde aus Braunfels.

Ich weiß, wir werden auch wieder Spiele verlieren (bleibt halt nicht aus im Fußball). Darüber hinaus müssen wir auch noch viel trainieren, da
fußballerisch immer noch Luft nach oben ist. Aber charakterlich seid ihr bei diesem Spiel schon ganz weit oben angekommen. Danke dafür, dass
macht es mir auch ein wenig leichter.

Die SG spielte mit : Leon (die Wand) Böhmer, Marius, Niklas, Hendrick, Max, Jona, Pascal, Kim, Till, Leo und Phillip.

PS: Die Kombination Watz auf Pizzini (wie noch im Spiel gegen Werdorf) gab es in diesem Spiel ausnahmsweise mal nicht. Also wurde das bei den
Alten Herren am Nachmittag nachgeholt. Nach tollem Pass von Uwe Marburger konnte ich alleine aufs Tor zulaufen und im Strafraum mustergültig
und rechtzeitig (gelle Leo) in die Mitte passen, wo Bomber Sandro Pizzini einnetzen konnte. Vermutlich alles etwas in Zeitlupe, aber dennoch ein
schön herausgespieltes Tor.

Biskirchen- SG 2010 Waldsolms 2:4 (1:2)

D1 verhindert Woche der Schande

Diesmal ein Bericht ohne Kritik an Klassenleiter oder Terminplan, sondern einfach nur die Wiedergabe des Spiels. Die SG siegte verdient. Das
wars. 

Na gut, meine Spieler erwarten von mir ein wenig mehr. Also hier der Spielbericht:

Man sollte öfter gegen Klassenkameraden und Freunde spielen. "Heute dürfen wir nicht verlieren", so die Aussage von Till und Jona. Bei einer
Niederlage gegen ihren Kumpel Paul, den ich übrigens für den besten Stürmer der Kreisliga halte, würde in der Schule die Woche der Schande
folgen. Schön, wenn man eine Mannschaft nicht motivieren muss. Und so legte die SG los wie die Feuerwehr. Bereits in der 3. Spielminute erzielte
Till nach toller Vorarbeit von Leo das 1:0. Weitere Chancen wurden erspielt und man scheiterte nur knapp oder am Platz (man kann jetzt schon
feststellen, dass man durch Kraftsolms ein wenig verwöhnt ist). In der 23. Minute erhöhte Till durch einen Weitschuss auf 2:0. Während ich noch
am schreiben war, fiel auf der Gegenseite der Anschlusstreffer. Ich glaube, wir haben das Tor selbst erzielt, aber gesehen habe ich es nicht.
Erklärung meiner Spieler:"Bevor Paul ein Tor schießt, machen wir es lieber selbst". Woche der Schande und so. Ich verstehe.

Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause. Kurz nach Wiederanpfiff traf Leo den Pfosten und in der 35. Minute wurde der alte Abstand durch Leo
wieder hergestellt. Positiv anzumerken ist, dass die D1 ihre alte Schwäche abgestellt hat. Man ist auch in den ersten fünf Minuten nach der Pause
hellwach und konzentriert. In der 40. Minute konnte Biskirchen (nicht durch Paul, Glück gehabt) auf 2:3 verkürzen, aber bereits sechs Minuten
später traf Leo zum 2:4 Endstand.

So ist das im Fußball. Meistens tauchen die Torschützen in den Spielberichten auf. Leo und Till haben auch ein wirklich gutes Spiel gemacht.
Matchwinner war allerdings wieder einmal die klasse Abwehrleistung des ganzen Teams!!. Das fängt schon vorne an und setzt sich im im Mittelfeld
fort. Jona und Pascal machten die Räume eng. Die Abwehr um Marius, Hendrick und Max knüpfte nahtlos an die vorherigen Spiele an. Leon im Tor
hielt wieder mal einen Unhaltbaren. Ein von Marius abgefälschten Schuss (man sollte es mit der Hilfe für den Gegner nicht übertreiben) fischte er
noch aus der Ecke, obwohl er eigentlich schon in der anderen lag. Respekt. Die Außen um Niklas, Phillipp und Kim starten immer neue Angriffe,
aber vergaßen auch ihre Deckungsaufgaben nicht.

Fazit: Verdienter Sieg der SG. Woche der Schande vermieden! Wieder einmal ein sehr faires Spiel gegen unsere Freunde aus Biskirchen.

Nun stehen noch drei Spiele in der Kreisliga an. Mit Dorlar kommt am 30.04. eine sehr spielstarke Mannschaft. Vielleicht können wir sie ein wenig
ärgern. Hoffentlich sind da auch einige Klassenkameraden dabei. Ihr wisst schon, Woche der Schande und so.....

Die SG spielte mit: Leon, Marius, Phillipp, Max, Hendrick, Kim, Jona, Pascal, Niklas, Leo und Till

SG 2010 Waldsolms- TSG Dorlar 2:4 (1:2)

Aaaarrrrgghhhh !!!!!!!!!!

Die Überschrift drückt in einem Wort das Spiel der SG an diesem Tag aus. Vielleicht lag es auch an dem Trainer. Gut, die Niederlage muss ich mir
ankreiden. Zum Einen hatte ich eine schwere Erkältung und deshalb keine Stimme. Meine Anweisung vor dem Spiel: "Steht eng bei euren
Gegenspielern, Hinten spielen wir Mann gegen Mann, die technisch starken Spieler von Dorlar schon bei der Ballannahme stören, alle arbeiten mit
nach Hinten, das Spiel über die Außen antreiben" wurde vermutlich als : " verteidigt im Raum, lasst eure Gegenspieler erst den Ball annehmen,
bevor ihr angreift, lauft mit drei Mann auf den ballführenden Spieler, lasst eure Gegenspieler vorm Tor allein, bleibt stehen nachdem ihr den Ball
verloren hat" verstanden. Das ist eindeutig mein Fehler und nicht zu entschuldigen. Ich hätte meine Stimme vorher besser schonen müssen. 

Der zweite Fehler war die Spielverlegung auf einen Tag, an dem meine Spieler in der Schule einen Sponsorenlauf hatten. 1 1/2 Stunden Laufen für



einen guten Zweck und die Ergebnisse waren sensationell. Leider fehlte dann die Kraft für das Spiel am Abend. Eindeutig mein Fehler und nicht zu
entschuldigen. Die nächsten Spiele lege ich auf den Sonntag. Wobei, dann hat bestimmt irgendeine Schule Midsommerfest, Kirchweihe oder
Ringelpitz mit Anfassen.

Der dritte Fehler: Dorlar hatte die Trikots vergessen und ich habe der Mannschaft unseren Trikotsatz geliehen. Die hätten ja auch mit blankem
Oberkörper spielen können. Viellicht hätten wir dann eine Chance gehabt. Noch ein Fehler meinerseits. 

Zum Spiel: Dorlar war uns in allen Belangen überlegen. Bis auf Leon und Kim erreichte keiner meiner Spieler Normalform. Das Ergebnis spiegelt
den Spielverlauf nicht wieder und ist nur unserem Torwart und der Abschlussschwäche des Gegners zu verdanken.

Positiv ist, dass Niklas zweimal gut reagierte und die Anschlusstreffer erzielte. Das wars. 

In den nächsten beiden Spielen erwarte ich eine deutliche Leistungssteigerung.

Die SG spielte mit Leon und Kim, schoss zwei Tore durch Niklas und war mit Jona, Phillipp, Nino, Leo, Till, Max, Hendrick, Marius und Pascal
anwesend.

Glückwunsch an Dorlar. Ich habe Euch die Trikots gerne geliehen. Jetzt habt ihr euer Endspiel gegen Wetzlar um den Sieg in der Kreisliga.

RSV Büblingshausen- SG 2010 Waldsolms 1:6 (0:4)

Ist das überheblich?

Diese Frage stellt sich, wenn man 6:1 gewinnt und dennoch nicht zufrieden ist. Dies kann man durchaus so sehen, aber wer mich kennt, der weiß,
dass ich nicht überheblich bin. Fakt ist, man hätte höher gewinnen können, vielleicht sogar müssen. Aber der Reihe nach. Die Mannschaft aus
Büblingshausen kann einem ein wenig Leid tun. Überwiegend Kinder des jüngeren Jahrgangs, keine schlechten Fußballer, aber körperlich
unterlegen, spielen sie einfach in der falschen Klasse. Eine Qualifikation wäre hier die Lösung ( wie in anderen Kreisen praktiziert). So könnte jedes
Team in der richtigen Klasse spielen (gilt auch im umgekehrten Fall, siehe Steindorf bei unserer D2!!)

Zum Spiel: Hätte man vor dem Tor etwas cleverer gespielt, wäre ein hoher zweistelliger Sieg möglich gewesen. Immer wenn man den Ball vor dem
Tor noch einmal abspielte, zappelte der Ball im Netz. Probierte man es alleine, dann würden die Bälle vergeben. Unfair war es allerdings, dass der
Ball mit einem Magnet versehen war, so dass der Ball vom gegnerischen Torwart angezogen wurde. Nicht anders ist es zu erklären, dass bei 4-5
Aktionen, in denen meine Spieler allein auf den Torwart zuliefen, der Ball direkt und mit voller Wucht auf den Torwart geschossen wurde. Hier muss
zwingend der Verband einschreiten, damit dies unterbunden wird.

Man konnte leider nicht an die guten Spiele gegen Biskirchen, Burgsolms und Braunfels anknüpfen, aber durch den Sieg ist der 4. Platz (und das
haben wir uns als Ziel gesetzt) möglich. 

Im letzten Saisonspiel treffen wir auf Werdorf. Hier haben wir uns 3 Punkte als Ziel gesetzt. Dann hätten wir 22 Punkte. Wir können jetzt schon mal
ein kleines Fazit ziehen. Gegen die Top 3 Teams der Liga konnten wir nicht punkten. Haben allerdings gegen Burgsolms und Wetzlar nicht schlecht
ausgesehen. Dorlar liegt uns nicht. Biskirchen, Braunfels, Büblingshausen haben wir geschlagen. 

Eine Weiterentwicklung ist bei jedem sichtbar. Das Zusammenspiel ist noch verbesserungswürdig. Es muss endlich in die Köpfe, dass der Ball am
meisten laufen sollte. Wir leben immer noch zu sehr von unserer Kraft (positiv ist, dass wir konditionell auf der Höhe sind). Wenn wir aber noch
unser größtes Manko abstellen können, nämlich die schlechte Chancenverwertung, dann wäre in dieser Saison viel mehr drin gewesen, denn auch
gegen die Topteams hatten wir mehrere Torchancen.

Ansonsten bleibt jetzt schon festzuhalten, dass die Saison Spaß gemacht hat. Und die Trainingsbeteiligung ist einfach sensationell. 

Die SG spielte mit: Leon, Marius, Pascal, Phillipp (1), Max, Hendrick, Leo (2), Till (3), Jona, Kim und Niklas.

Nächstes Spiel: 11.05 gegen Werdorf (13.00 Uhr in Kraftsolms)

Turnier der JSG Oberlahn in Kubach

D1 gewinnt Turnier bei subtropischen Temperaturen

Insgesamt 6 Mannschaften traten beim 4. Elektro-Müller-Cup in Kubach an. Das wir kein normales Wetter haben würden, war uns allen klar. In den
Vorjahren sind wir einmal ertrunken (Turnier wurde kurz vor unserer Anreise abgesagt), einmal bis auf die Unterwäsche gewaschen worden (der
Begriff nass wäre hier neu zu definieren) und in diesem Jahr erwischte man das erste heiße Wochenende und verbrannte sich so die Glatze (also
Teile der Mannschaft, na gut nur der Trainer).

Bei 6 Teams spielte " Jeder gegen Jeden" und danach sollten die beiden bestplatzierten Teams ein Finale austragen. Da man die Zeit etwas
unterschätzte wurde dieses Finale während des Turniers gestrichen. Doch der Reihe nach.

Man begann gegen Oberlahn III und hatte die bekannten Startschwierigkeiten. Man brauchte 10 Minuten, um überhaupt festzustellen, dass es sich
um ein Fußballspiel handelte. Dann kam man allerdings ins Rollen und schoss in den letzten 5 Minuten noch 4 Tore. Danach wartete der TuS
Löhnberg. Hier ging man (mal wieder wie so oft in der Saison) mit 1:0 in Rückstand. Konnte aber zum 1:1 ausgleichen und dann in der
Schlusssekunde zum Siegtreffer einschießen. Dieser bleib natürlich nicht ohne Protest. Während des Spiels verletzte sich der Torwart aus
Löhnberg und musste ausgewechselt werden. Das dauerte ein paar Minuten. Da die Spiele zeitgleich an- und abgepfiffen wurden, signalisierte der
Schiedsrichter bereits während des Spiels, dass er nachspielen lassen würde. Es kam wie es kommen musste. Das Spiel wurde durch die
Turnierleitung abgepfiffen, der Schiedsrichter signalisierte weiterspielen. Löhnberg bleiben stehen und meine Spieler spielten weiter. Clever und
nicht unfair, da die Ansage des Schiedsrichters eindeutig war. 

Danach spielte man gegen Oberlahn I im besten Turnierspiel 1:1. Hier wäre in der Schlusssekunde ebenfalls noch der Siegtreffer möglich
gewesen. Man lag also auf Kurs. Während des Spiels gegen Oberlahn II kam es zur Regeländerung. Beim Stand von 0:1 aus unserer Sicht, wurde
angekündigt, dass man auf das Finale verzichtet. Alle stimmten zu. Oberlahn II wäre bei diesem Ergebnis nicht mehr einzuholen gewesen, aber da



einige meiner Spieler nach dem Turnier noch andere Verpflichtungen hatten (Sponsorenlauf und Schachturnier) stimmte ich dieser Änderung zu.
Bis zu diesem Zeitpunkt spielte uns Oberlahn an die Wand und hätte 3:0 führen müssen. Aber Leon hielt uns mal wieder im Spiel. Also gab ich kurz
die Regeländerung bekannt und was machen diese... Sie fangen an Fußball zu spielen und drehen das Spiel zum 3:1. Danach wollte man doch
noch mal ein Finale spielen, aber dieses hätte ich dann nur noch mit 4 Spielern bestreiten können. So blieb es bei der nun bestehenden Regelung
und uns fehlte nur noch ein Sieg gegen Dietenhausen zum Turniersieg. Hier zeigte sich in den Anfangsminuten wieder einmal die Überheblichkeit
(wenn auch nur unterbewusst). D. hatte bis dahin alles verloren und man rannte 9 Minuten auf das Tor an und es gelang kein Treffer. Erst als man
in der 10. Minute den Ball über die Linie stocherte ging es los. Dann rollte ein Angriff nach dem anderen auf das Tor von Dietenhausen und man
gewann mit 6:0.

Fazit: Verdienter Turniersieg der SG. Viele Tore, geschlossene Mannschaftsleistung, aus der ich keinen hervorheben möchte (na vielleicht
Hendrick, der wirklich sehr abgeklärt spielte). 

Nur das Jubeln nach dem Turniersieg müssen wir noch üben, wobei die Spieler wegen des Wetters und der Spielzeit (5*15 Minuten, davon 3 Spiele
ohne Pause) wirklich platt waren. Dass danach noch einige beim Sponsorenlauf der Braunfelser Schule über 10 Kilometer gelaufen sind und die
Schachspiele gewannen, spricht für die tolle Moral dieser Truppe.

Es spielten für die SG: Leon, Niklas (4 Tore), Till (2 Tore), Jona, Marius, Pascal, Hendrick, Max, Phillipp und Leo (12 Tore und damit
Torschützenkönig).

Nun spielen wir noch unser eigenes Turnier am 23.06 in Kröffelbach.


