Bitte Mannschaft wählen.
   Auswahl   
öffnen

Alle Berichte der D1Jugend, Saison 2014/2015
09.11.2014 Braunfels SG 2010 Waldsolms 0:0
Verdienter Punktgewinn in Braunfels
(SW) Es war das erste Saisonspiel der D Jugend, welches ich sehen konnte und bisher musste ich mich auf die Aussagen von Zuschauern und
die erzielten Ergebnisse verlassen. Diese sprachen ja nicht für die D Jugend, da man mit 0 Punkten das Tabellenende einnimmt.
Dass man im Jugendbereich aber Tabellen manchmal getrost in die Tonne kloppen kann, zeigte sich im Spiel gegen Braunfels. Fazit vorab: Das
Unentschieden geht in Ordnung. Waldsolms war in der ersten Hälfte besser, Braunfels in der zweiten. Was Mut macht ist aber die Spielanlage der
D Jugend. Auf dem sehr kleinen (für ein D9 Spiel zu kleinen) Kunstrasen in Braunfels zeigte die Spieler der SG ein sauberes, schnelles und
zielorientiertes Passspiel. Und damit kommen wir auch zu den beiden Problemen der Mannschaft. 1. Es fehlt ein Knipser (aber wer hat den
schon?). Ein Spieler, der aus keiner Chance mal ein Tor macht.
So sind auch die anderen Ergebnisse zu erklären. Gegen Ehringshausen und Wetzlar zur Halbzeit 0:0, erst nach dem Gegentreffer unsortiert,
gegen Burgsolms nur 1:0 verloren. Lediglich Niedergirmes klammern wir mal aus, aber da stimmte die Konzentration/das Warmmachen vorm Spiel
nicht. Würde man mal mit 1:0 in Führung gehen, könnte man viel sicherer spielen und stände in der Tabelle nicht so weit unten.
2. Problem: Man ist zu nett!! Das Spiel gegen Braunfels ist dafür kein gutes Argument, denn der Körpereinsatz stimmte. Allerdings ging man
einigen Zweikämpfen in den anderen Spielen aus dem Weg. Ich erwarte keine Foulspiele, aber wenn der Gegenspieler seinen Körper einsetzt,
dann darf man das auch.
Ich habe jetzt ein Spiel gesehen und sehe die Sache etwas entspannter. Natürlich ist es schöner, wenn man seine Trainingsleistung in Punkte
umsetzen kann und nicht auf dem letzten Platz steht. Aber ich bleibe bei meiner Meinung, dass in diesem Jahrgang einige gute Kicker für die SG
heranwachsen. Und den Knipser finden wir auch noch.
Die SG überzeugte mich mit: Kai, Bela, Linus, Niklas, Jan, Tim, Gordon, Maurice, Jannik, Clemens, Dario und Kevin.

