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

Alle Berichte der D1-Jugend, Saison 2013/2014
SG 2010 Waldsolms- JSG Ehringshausen 2:4 (2:2)

Gute Besserung an Hendrick!!!!!

Ab und zu sehe ich Spiele der D-Jugend an und da ich für meine Mannschaft seit Jahren die Spielberichte schreibe, möchte ich auch einmal für
dieses Team einen Bericht anfertigen. Die Zuschauer haben nämlich einen packenden Pokalfight gegen Ehringshausen gesehen, in dem der David
den Goliath am Rande einer Niederlage hatte. Durch zwei perfekt heraus gespielte Konter ging die SG mit 2:0 in Führung (zwei tolle Tore durch
Jannik und gute Vorarbeit durch Till und Maurice). Ehringshausen lies den Ball laufen, aber die SG lief die Räume zu und verteidigte geschickt.
Phillipp organisierte die Abwehr sehr gut, die beiden Außenverteidiger Kim und Niklas hatten ihre Spieler gut im Griff und davor räumten Bela und
Hendrick alles ab. Ehringshausen konnte aber durch einen ebenfalls sehr schönen Angriff den Anschlusstreffer erzielen und nach ein
Pfostenschuss reagierte der sehr gute Stürmer aus Ehringshausen am schnellsten und glich aus.
Damit ging es in die Pause. Auch nach der Pause verteidigte die SG geschickt. Ehringshausen war Feldüberlegen und körperlich auch präsenter,
aber den Pokalfight lieferte die SG. 

Dann kam es zum Knackpunkt im Spiel. Einen beherzten Vorstoß von Hendrick konnten zwei Spieler aus Ehringshausen nur durch Foulspiel
stoppen. Foulspiele passieren und gehören zum Fußball dazu. Also kein Vorwurf deswegen.

Ärgerlich ist, dass Hendrick ausgewechselt werden musste, noch ärgerlicher ist, dass er einen Schlüsselbeinanbruch davon getragen hat. Am
meisten ärgert mich aber, und Entschuldigung das ich das so schreiben muss, asoziale Verhalten eines einzelnen Zuschauers aus Ehringshausen.
Ich gehe mal davon aus, dass es sich hierbei auch um einen Vater handelt. Die Sprüche gegenüber unserem verletzten Spieler möchte ich hier
nicht wiedergeben. Ich persönlich würde mich schämen. Es handelt sich hierbei um 11jährige Kinder und diese Beleidigungen lassen auf einen IQ
jenseits von Knäckebrot schließen.

Wie gesagt, unser Spieler hat einen Schlüsselbeinanbruch und jeder auf dem Platz sah ihm die Schmerzen beim Verlassen des Platzes schon an.
Halt. Eine Person nicht. Ich trainiere seit 8 Jahren, aber von meinen Eltern hat sich noch nie einer so benommen. Der Fairplaygedanke steht bei
uns im Vordergrund. Emotionen ja, Kommentare zu strittigen Entscheidungen ja, auch mal Wortgefechte, dass gehört zum Fußball dazu.

Alles andere gehört nicht auf den Fußballplatz und schon gar keine Beleidigungen gegenüber Kindern!!

Dass das Spiel dann in den letzten Minuten durch zwei Treffer für Ehringshausen entschieden wurde, ist irrelevant. Es war verdient und mein
Glückwunsch geht an die Kinder aus Ehringshausen. Aber ein fader Beigeschmack bleibt. 

Die SG kämpfte, spielte und überzeugte durch Kai, Bela, Jannik, Maurice, Till, Gordon, Kevin, Kim, Clemens und Niklas.

Und natürlich Hendrick, dem ich auf diesem Weg alles Gute und eine schnelle Genesung wünsche. Mein Mitgefühl gilt den Eltern, denn sechs bis
acht Wochen ohne Sport sind sicher nicht nur für Hendrick eine Qual.

PS: Vielen Dank an Benny, der sein B Jugend Training unterbrechen und kurzfristig als Schiedsrichter einspringen musste. Tolle Leistung!!

SG 2010 Waldsolms- FC Burgolms 3:0 (3:0)

Hier wächst ein Team heran!!

Schön wenn die D Jugend direkt vor der C Jugend spielt, so kann ich wenigstens ansatzweise das Spiel verfolgen. Die SG steckte den Schock aus
dem Spiel gegen Ehringshausen mit der Verletzung von Hendrick gut weg und zeigte tollen Kombinationsfußball. Der Ball lief gut und man hatte
immer eine Anspielstation. Folgerichtig konnte man in der ersten Hälfte durch Till und einen sehr guten Jannik (2) mit 3:0 in Führung gehen.
Hervorheben möchte ich aber nicht die Torschützen, sondern vielmehr die mannschaftliche Geschlossenheit. "Wir sind ein Team." Dies steht im
Vordergrund. Ich habe jetzt einige Spiele beobachtet und auch gegen stärke Gegner überzeugt man im Kollektiv. Hier kann was Großes
heranwachsen. Gerade bei den jüngeren Jahrgängen werden die Spiele sehr oft dadurch entschieden, dass man einen oder zwei bessere Spieler
in seinen Reihen hat. Deshalb hat unsere D Jugend auch oft gegen Braunfels oder Wetzlar verloren. Aber diese Spiele wurden in letzter Zeit immer
knapper. 
Wer dies richtig analysiert, sieht hier ein tolles Team entstehen, an dem die SG noch viel Freude haben wird. Vorausgesetzt die Jungs bleiben alle
am Start. Die schwierige Zeit kommt noch (als C Jugend Trainer kann ich ein Lied davon singen).

Großes Lob an Gregor und Sebastian, die hier Stück für Stück ein tolles Team formen. Das Jahr Kreisklasse hat sich für das Selbstvertrauen
gelohnt. Ich bin auf die Kreisliga im nächsten Jahr gespannt. Nach der D Jugend kann man dann sehen, wohin die Reise geht.

Die SG spielte mit: Kai, Phillipp, Niklas, Bela, Jannik, Till, Clemens, Maurice, Gordon, Fynn und Kim.

RSV Büblinghausen- SG 2010 Waldsolms 1:2 (1:1)



Jürgen Flach ist Mann des Tages!!!

Das Spiel gegen den Tabellenletzten ist schnell erzählt. Nach einem tollen Anfang mit dem 1:0 durch Maurice in der dritten Minute passierte bis zur
23. Minute nichts mehr. Büblingsghausen stand sehr tief und Waldsolms fiel nichts ein. 75% Ballbesitz wie bei den Bayern. Effektiver Fußball=
Fehlanzeige. In der 23. Minute traf Kim den Pfosten und im Gegenzug erzielte Büblingshausen durch eine tolle Kombination mit der ersten Chance
das 1:1. Damit beenden wir die erste Hälfte. Hätte man Eintritt gezahlt, man hätte das Geld zurück bekommen. Wirklich schlecht war kein Spieler
der SG, aber als Mannschaft funktionierte man heute einfach nicht. Bälle wurden zu lange gehalten, die Abspiele kamen zu spät und zu ungenau
und dem Team fiel einfach nichts ein, wie man Büblingshausen knacken konnte. Dieses Spiel habe ich am Dienstag schon einmal gesehen, mit
dem Unterschied, dass Büblingshausen nicht so stark spielte wie Madrid.

In der zweiten Hälfte das gleiche Bild, zwar etwas mehr Elan, aber Torchancen waren Mangelware. In der 52. Minute dann der große Auftritt von
Jürgen Flach. Nachdem Maurice bereits mehrere Minuten mit offenem Schuh auf dem Platz herum lief, fasste er sich ein Herz, rief ihn an die Seite,
band den Schuh und mit der nächsten Aktion konnte Maurice den 2:1 Siegtreffer erzielen. Beste Aktion des Tages durch Jürgen Flach, der somit zu
seinem ersten Assits des Jahres kam.

Keine gute Leistung der SG, die sich gegen einen tief stehenden und tapfer verteidigenden Gegner sehr schwer tat. 

Die SG spielte mit: Kai, Bela, Gordon, Lars, Linus, Clemens, Maurice, Kim, Phillipp, Jannik und Niklas.


