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Alle Berichte der D1-Jugend, Saison 2015/2016
JSG Büblingshausen – SG Waldsolms 0:3 (0:2)
Erfolgreicher Saisonstart der D Jugend
Am ersten Spieltag der Saison 2016/2017 reiste die D-Jugend der SG Waldsolms nach Münchholzhausen, wo uns die JSG Büblingshausen
erwartete. Nach einer eher durchwachsenen Vorbereitung auf Seiten der SG Waldsolms, tat man sich mit einer Prognose für das Spiel schwer.
Die SG kam sehr gut in die Partie und hatte bereits zu Beginn einige Chancen zur Führung, es dauerte aber bis zur 7. Minute bis diese fiel. Nach
einem schönen Schuss von David und einer zur kurzen Abwehr stand Matti goldrichtig und schob zum 1:0 ein. In der Folge kam man zu weiteren
Chancen, leider ohne Erfolg. Ein kurioses Tor war dann das 2:0 in Minute 22. Bei einem Rückpass zum Torwart setzte Maurice energisch nach,
wurde angeschossen und der Ball trudelte über die Linie. Mannschaftlich zeigte man eine geschlossene Defensivleistung in der ersten Hälfte und
ließ nur einen Schuss der Gastgeber zu, somit blieb es beim Halbzeitstand von 2:0 für Waldsolms.
Büblingshausen kam sehr forsch aus der Kabine und versuchte Druck aufzubauen, die Abwehr wankte ein bisschen aber sie fiel nicht. Beruhigend
war dann das 3:0 durch David in der 40. Minute, der aus halbrechter Position den Ball links unten ins Eck donnerte. Büblingshausen versuchte
weiterhin alles um nochmal ins Spiel zurück zu kommen, doch auch beste Chancen wurden vergeben. Auf der Gegenseite kam auch Waldsolms
immer wieder zu guten Kontergelegenheiten, aber auch diese wurden teils leichtfertig vergeben. Somit blieb es beim 3:0 Endstand für Waldsolms.
Fazit: Erstmal ein Lob an den Schiedsrichter, souveräne Vorstellung.
Gelungener Start in die Saison, die neu eingeführte 4er- Kette funktionierte schon sehr ordentlich und auch Offensiv konnte man durch teilweise
schöne Spielzüge gute Torchancen erspielen. Weiter so!
Es spielten: Eric L. - Sören F., Chayenne B., Luis B., Lars A. – David F., Sören H., Aaron N. – Matti S. (Maurice S., Noel G., Tim S.)

SG 2010 Waldsolms - VFB Aßlar
SG 2010 Waldsolms - VFB Aßlar 6:2 (2:0)
Am zweiten Spieltag der Saison 2016/2017 bestritt die D-Jugend der SG Waldsolms ihr erstes Heimspiel. Gegner war die Mannschaft vom VFB
Aßlar. Nach einem guten Start in die Saison (3:0 Auftaktsieg gegen Büblingshausen) und guten Trainingsleistungen wollte man den positiven Trend
mitnehmen. Personell sah es nicht ganz so rosig aus, so dass uns Jannis aus der E-Jugend aushelfen musste. Vorab er machte seine Sache sehr
sehr gut!
Wie bereits gegen Büblingshausen kam man auch gegen Aßlar gut in die Partie. Nach kleineren Chancen zu Beginn der Partie, war es Maurice
vorbehalten in Minute 6 das 1:0 zu erzielen. Hierbei legte er den Ball nach klugen Pass von David am herausstürzenden Torwart vorbei ins Netz.
Bereits zwei Minuten später war es Luis der ein Solo aus der eigenen Hälfte startete und mit einem fulminanten Geschoss aus 20 Metern das 2:0
erzielte. Die Führung gab der Mannschaft Sicherheit aber trotz gut herausgespielten Chancen konnte man keine weiteren Treffer erzielen und es
blieb zur Halbzeit beim 2:0.
Im Gegensatz zum ersten Spiel wollte man heute nicht den Beginn der zweiten Hälfte verschlafen und dies gelang zunächst sehr gut. Bereits eine
Minute nach Wiederanpfiff war es erneut Maurice der nach Eckball via Kopfballbogenlampe zum 3:0 einnetzte. Leider verlor man danach etwas den
Spielfluss und spielte fortan lange Bälle anstatt den Ball in den eigenen Reihen laufen zu lassen. Jannis war es dann der uns von dieser Spielweise
befreite, indem er nach 45. Minuten den Ball mit der Picke zum 4:0 ins kurze Eck beförderte. Danach war das spielerische Element wieder mehr zu
sehen und Sören machte mit dem 5:0 (51. Minute) den Deckel drauf. Kurz vor Schluss wurde es nochmal Vogelwild. Ein schöner Freistoß aus 18
Metern bedeute das 5:1 (57.Minute). In Minute 59 markierte David nach schöner Ballstafette das 6:1. Der Schlusspunkt gehörte aber dennoch den
Gästen die mit dem Schlusspfiff das 6:2 erzielten.
Fazit: Erstmal ein Lob an die Schiedsrichterin, ruhige und sachliche Vorstellung.
2 Spiel, 2 Sieg – klar so kann es weitergehen. Trotzdem liegt noch viel Arbeit vor uns und gerade bei dem kleinen Kader werden wir sicherlich noch
den einen oder anderen Rückschlag erleben. Dennoch ein Lob an die Mannschaft die im Spiel sehr bemüht ist die Vorgaben umzusetzen und das
auch überwiegend sehr gut macht. Weiter so!
Es spielten: Eric L. - Sören F., Chayenne B., Luis B., Tim S. – David F., Sören H., Aaron N. - Maurice S. (Noel G., Jannis H.)

JSG Ulmtal - SG Waldsolms 1:6 (0:4)
JSG Ulmtal - SG Waldsolms 1:6 (0:4)
Am dritten Spieltag der Saison 2016/2017 führte der Weg der D-Jugend der SG Waldsolms in das entfernte Allendorf. Gegner dort die JSG Ulmtal,
beide Mannschaften sind sehr unterschiedlich in die Saison gestartet. Während Ulmtal mit zwei 1:4 Niederlagen startete, konnten wir beide Spiele

gewinnen (3:0 und 6:2). Doch die Vorzeichen waren alles andere als Optimal, Lars und Sarah verletzt, Sören H. krank und unmittelbar vor
Spielbeginn fiel Eric ebenfalls aus. Somit musste Maurice ins Tor und wir hatten keinen Auswechselspieler zur Verfügung.
Aber wie auch in den ersten beiden Spielen legten wir einen perfekten Start hin, bereits nach vier Minuten donnerte Matti einen Flankenball von der
linken Seite dem Torwart durch die Beine. Durch das frühe Tor gewann man an Sicherheit und ließ Ball und Gegner gut laufen. Folgerichtig auch
nach zehn Minuten das 2:0, nach klugen Pass von David auf Aaron, dreht dieser sich um seinen Gegenspieler und vollendet mit rechts ins lange
Eck. Wir waren klar spielbestimmend und drängten Ulmtal in die eigene Hälfte. Nach etwas mehr als 15 Minuten dann aber der nächsten Schock, in
Folge eines normalen Zweikampfs verletzte sich David am Fuss. Auswechselspieler= Fehlanzeige, David stellte sich in den Dienst der Mannschaft
und spielte sehr gehandicapt weiter. Trotzdem versuchte man weiter nach vorne zu spielen und nach 22 Minuten fasste Luis sich, wie auch schon
gegen Aßlar, ein Herz und drosch den Ball aus mehr als 20 Metern in den Torwinkel zum 3:0. In der Folge wurde Ulmtal etwas stärker ohne aber
wirklich gefährlich vor unser Tor zu kommen. Mit dem Pausenpfiff konnten wir sogar auf 4:0 erhöhen, wieder wurde Aaron im Strafraum angespielt,
drehte sich um seinen Gegenspieler und vollendete mit rechts. In der Pause hieß es Kräfte sammeln, da man eigentlich nur noch mit 8 ½ Spielern
spielte. Es war daher auch nicht verwunderlich das die Partie zu Beginn der zweiten Hälfte ein wenig vor sich hin plätscherte. Wir versuchten weiter
nach vorne zu spielen, aber der letzte Pass kam jetzt des Öfteren nicht an und Ulmtal war zwar bemüht ein Tor zu erzielen aber unsere Abwehr ließ
herzlich wenig zu. Zehn Minuten vor Ende der Partie wurde nochmal Fahrt aufgenommen, zunächst war es Matti der per Flachschuss von der
Strafraumgrenze zum 5:0 traf. Und in der 55. Minute war Aaron nochmal an der Reihe, der sich durch den Strafraum wühlte und dann den Ball zum
6:0 unter die Latte katapultierte. In der letzten Minute dann doch noch der Ehrentreffer für die Gastgeber, nach einem Ballverlust in der
Vorwärtsbewegung hatte der Stürmer keine Schwierigkeiten den Ball im Tor unter zu bringen.
Fazit: Der Schiedsrichter hatte wenig Arbeit mit dieser Partie, daher auch eine souveräne Vorstellung. Ein ganz ganz großes Lob für die 9 Spieler
die gestern auf dem Platz standen!!! Mehr möchte ich hier nicht schreiben.
Es spielten: Maurice S. – Sören F., Chayenne B., Luis B., Tim S. – Matti S., David F., Aaron N. – Noel G.

SG Waldsolms - JSG Büblingshausen
SG Waldsolms- JSG Büblingshausen 5:0 (2:0)
D-Jugend: Meisterschaftsspiel
Spielort: Kröffelbach
Datum: 24.09.2016
Am vierten Spieltag der Saison 2016/2017 hatten wir die Mannschaft der JSG Büblingshausen zu Gast. Wieder einmal schlug der personelle
Engpass zu. An dieser Stelle vielen Dank an die E- Jugend und an Jannis für die Unterstützung.
Wie schon in den ersten drei Saisonspielen gingen wir früh in Führung. Aaron wurde nach knapp zwei Minuten schön freigespielt und ließ dem
Gästetorwart keine Chance. Im Anschluss ein sehr zerfahrenes Spiel, Büblingshausen stand sehr geordnet in der Defensive und die SG Waldsolms
verstrickte sich in Einzelaktionen oder der letzte Pass wurde ungenau gespielt. Eine gelungene Kombination sollte es aber noch geben, diese
vollendete David mit dem Pausenpfiff zum 2:0. Kaum war der Pfiff zur zweiten Halbzeit ertönt, schmetterte Sören H. den Ball zum 3:0 in die
Maschen. Eine Art Vorentscheidung in diesem Spiel, da die Abwehr an diesem Nachmittag bombensicher stand und trotz aller Bemühungen der
Gäste kaum Torchancen zuließ. Mit einem Doppelschlag machte man dann endgültig den Deckel auf das Spiel. Zunächst war es David der mit
seinem zweiten Treffer das 4:0 schoss und nur zwei Minuten später war es Sören F. der sich alleine vor dem Torwart nicht zweimal bitten ließ und
das 5:0 besorgte. Dies war auch gleichzeitig der Endstand.
Fazit: Wenn man einen Schiedsrichter nicht bemerkt hat er das Spiel im Griff. So war es auch, souveräne Vorstellung. Vier Spiele, vier Siege, eine
schöne Momentaufnahme. Viel schöner ist es zu sehen wie sich spielerisch Chancen erarbeitet werden (2. Halbzeit) und trotz Negativerlebnissen
nicht aufgehört wird Fußball zu spielen!
Es spielten: Eric L. – Sören F., Chayenne B., Luis B., Tim S. – David F., Maurice S., Aaron N. – Jannis H. - (Sören H.)

SG Waldsolms- JSG Albshausen
SG Waldsolms- JSG Albshausen 3:3 (2:1)
D-Jugend: Meisterschaftsspiel
Spielort: Kröffelbach
Datum: 01.10.2016
Am fünften Spieltag der Saison 2016/2017 hatten wir die Mannschaft der JSG Albshausen zu Gast. Wenn der erste der Tabelle den zweiten
empfängt redet man gerne von einem Topspiel. Und das war es dann auch, beide Mannschaften schenkten sich bei Regenwetter über 60 Minuten
nichts. Trotz des großen Einsatzes war die Partie jederzeit Fair!
Aaron liegen wohl die ersten Minuten im Spiel, wie in den Wochen zuvor besorgte er erneut nach zwei Minuten den Führungstreffer für die
Gastgeber. Albshausen war aber keineswegs geschockt und drängte uns fortan in die Defensive, die Abwehr um Chayenne und Luis musste hart
arbeiten. In Minute acht war es dann aber doch soweit, der Ball rutschte auf dem nassen Geläuf über Außen durch, den nachfolgenden Pass in die
Mitte musste der Stürmer nur noch einschieben. Nur zwei Minuten später ging man aber wie aus heiterem Himmel wieder mit 2:1 in Führung,
erneut hieß der Torschütze Aaron. Jetzt hatte man Oberwasser und drängte die Gäste in die Defensive, dennoch musste man stets vor den
gefährlichen Kontern der Gäste aufpassen. Es blieb beim 2:1 zur Halbzeit. Erneut erwischte man einen guten Start, in Minute 35 war Aaron erneut
erfolgreich und netzte zum 3:1 ein. Wie blöd ein Fußballspiel manchmal laufen kann musste man dann erfahren. Albshausen versuchte in der
Folgezeit alles um wieder ins Spiel zurückzukehren, aber wie in den Wochen zuvor stand die Defensive sehr sicher. Vorne hätte man den einen
oder anderen Konter besser ausspielen müssen, dies gelang leider nicht. In der 50. Minute der Anschlusstreffer für die Gäste. Ein eigentlich
harmloser Eckball rutschte durch, Stürmer sagt danke und schon steht es nur noch 3:2. Nur eine Minute später das gleiche Bild, nur von der
anderen Seite. Eckball, durchgerutscht, 3:3 alles wieder offen. In den letzten knapp zehn Minuten hatten beide Mannschaften jeweils noch eine
Chance zum Siegtreffer, schließlich blieb es aber beim Unentschieden.
Fazit: Auch, wenn man die ersten beiden Punkte abgegeben hat kann man stolz sein auf die Mannschaft. Man kann deutlich, Woche für Woche
fortschritte erkennen. Betrachtet man das ganze Spiel war der Punkt für die Gäste verdient, da sie zu keiner Zeit aufsteckten. So macht Fußball
Spaß- weiter so!

Es spielten: Eric L. – Sören F., Chayenne B., Luis B., Tim S. – David F., Sören H., Aaron N. – Maurice S. - (Noel G. und Sarah S.)

JFV Wetzlar - SG Waldsolms
JFV Wetzlar - SG Waldsolms 3:4 (2:2)
D-Jugend: Meisterschaftsspiel
Spielort: Niedergirmes
Datum: 08.10.2016
Am sechsten Spieltag der Saison 2016/2017 reisten wir nach Niedergirmes wo die Mannschaft vom JFV Wetzlar seine Heimspiele austrägt. Wieder
war es ein sogenanntes Topspiel, schließlich empfing der Tabellenvierte den aktuellen Spitzenreiter. Aber trotz seiner Dramatik war auch dieses
Spiel jederzeit Fair.
Anders als in den Wochen zuvor, als wir jeweils früh in Führung gingen waren es die Gastgeber die nach nicht einmal einer Minute einen
individuellen Fehler eiskalt ausnutzten. Und ehe man sich versah stand es nach fünf Minuten bereits 2:0 für Wetzlar. Wir fanden überhaupt nicht ins
Spiel und reagierten nur anstatt zu agieren, was aber auch an der sehr dynamischen Anfangsphase der Gastgeber lag, die immer wieder den
Ballführenden unter Druck setzten. Es brauchte eine Initialzündung und die brachte Sören F. nach zehn Minuten, er erkämpfte sich auf der rechten
Abwehrseite den Ball, ließ die halbe Gastgebermannschaft stehen und vollendete. Nur drei Minuten später war es Aaron der eine schöne
Kombination zum 2:2 abschloss. Jetzt war es ein offener Schlagabtausch, beide Mannschaften schenkten sich nichts und kämpften um jeden Ball.
Bis zur Halbzeit sollte aber auf beiden Seiten nichts mehr passieren. Jetzt waren wir es die wacher aus der Kabine kamen, bereits in der 32. Minute
war es erneut Aaron der das 3:2 für Waldsolms erzielte. Wir waren jetzt das aktivere Team und hatten mehrere Tormöglichkeiten. David war es
dann der in Minute 43 mit dem schönsten Tor des Tages (der Saison?) zum 4:2 einnetzte. Herrlich wie er den Ball vom linken Strafraumeck in den
rechten Torwinkel schlenzte. Aber keine zwei Minuten später erzielte Wetzlar den 3:4 Anschlusstreffer. Was folgte war eine Nervenschlacht, Wetzlar
probierte alles und wir hielten dagegen und konnten schließlich die drei Punkte mit nach Hause nehmen.
Fazit: Ein tolles Spiel von beiden Seiten was eigentlich keinen Sieger verdient hatte. Ein Kompliment an unsere Mannschaft wie sie nach dem
frühen Rückstand ins Spiel zurückkam. Bereits am nächsten Samstag kommt es zum nächsten Topspiel gegen Burgsolms.
Es spielten: Eric L. – Sören F., Chayenne B., Luis B., David F. – Matti S., Sören H., Aaron N. – Maurice S. - (Noel G. und Sarah S.)

SG 2010 Waldsolms – FC Burgsolms 2:1 (0:0)
Fußballherz was willst du mehr !?!
D-Jugend: Meisterschaftsspiel
Spielort: Kröffelbach
Datum: 15.10.2016
Am siebten Spieltag der Saison 2016/2017 und auch letzten Spieltag vor den Herbstferien hatten wir die Mannschaft vom FC Burgsolms zu Gast.
Es war wieder ein Topspiel, dass dritte in Folge für uns. Leider waren die Vorzeichen nicht gerade erfolgsversprechend, aufgrund von Krankheit und
Urlaub mussten wir ohne Auswechselspieler auskommen. Was aber der Tabellenerste (SGW) und der Tabellendritte (FCB) an diesem Samstag
boten war eines Spitzenspiels würdig. Kampf, Leidenschaft, Dramatik und schöne Spielzüge, alles was das Fußballherz begehrt. Und vorab gesagt,
es hatte eigentlich keinen Sieger verdient.
Die erste Halbzeit stand ganz im Zeichen der Torhüter. Zunächst war es Eric der nach zehn Minuten in Folge eines Freistoßes und direkter
Volleyabnahme den Ball aus dem rechten Toreck fischte. Nur fünf Minuten später konnte er sich erneut Auszeichnen indem er in einer 1 zu 1
Situation den Ball per Reflex um den Pfosten lenkte. In Minute 22 dann der große Auftritt vom Torhüter der Gäste. Zunächst lenkte er ein Geschoss
von Luis gegen die Latte um dann die nachfolgende Volleyabnahme von Maurice zur Ecke zu klären. Zur Halbzeit blieb es daher beim 0:0 und man
spürte das Nuancen die Partie entscheiden würden. Hellwach starteten wir dann in Hälfte zwei und in der 31. Minute sollte uns bereits der
Führungstreffer gelingen. Maurice setzte energisch nach, eroberte den Ball, ging Richtung Grundlinie legte den Ball auf Aaron zurück und dieser
musste nur noch zum 1:0 einschieben. Und nur fünf Minuten fast eine Kopie des Führungstreffers. Sören spielte Sarah auf der rechten Außenbahn
frei, diese zog zur Grundlinie spielte den Ball zurück auf David und dieser musste ebenfalls nur noch einschieben. Aber bereits in der 38. Minute
der Anschlusstreffer für Burgsolms per Foulelfmeter. Zwar sahen beide Mannschaften kein Foul, aber hier muss ich auch mal eine Lanze für den
Schiedsrichter brechen. Er muss innerhalb von Sekunden entscheiden und wenn er eine Berührung wahrnimmt muss er es auch ahnten.
Ansonsten war es eine tadellose Vorstellung vom Schiedsrichter. Der Elfmeter wurde ganz sicher verwandelt und es hieß nur noch 2:1 für uns. Was
folgte waren 25 Minuten (inkl. Nachspielzeit) Dramatik pur, beide Mannschaften beackerten jeden Zentimeter des Platzes. Man ging keinem
Zweikampf aus dem weg und trotzdem wurde immer wieder durch schöne Spielzüge Torchancen herausgespielt. Und am schönsten ist, es war
jederzeit Fair. Am Ende blieb es beim 2:1 und wie oben gesagt ein Unentschieden hätten sich die Gäste mehr als verdient.
Fazit: Bereits letzte Woche schrieb ich, dass das Spiel keinen Sieger verdient hatte und genau das trifft auf dieses Spiel auch zu. Besonders gefällt
mir der Willen unsere Mannschaft und wie mit Rückschlägen (Verletzungen, Ausfälle, Rückstände, Gegentore) umgegangen wird. Und der
Fortschritt ist eindeutig erkennbar, die 4er Kette war absolutes Neuland und funktioniert schon sehr beachtlich. Vor dem Tor wird schon mal der
Kopf hochgenommen und der Ball eingeschoben, anstatt einfach Vollspann draufzuhalten. Und am schönsten ist es, dass wir versuchen Fußball zu
spielen. Damit wir diese schöne Ausgangslage nicht leichtfertig verspielen, heißt nach den Herbstferien weiter fleißig trainieren. Auch wenn das
Wetter jetzt evtl. unangenehm wird.
Es spielten: Eric L. – Sören F., Chayenne B., David F., Tim S. – Sarah S., Luis B., Aaron N. – Maurice S.

SG 2010 Waldsolms – JSG Waldgirmes 5:2 (0:1)
Mit einem blauen Auge davongekommen!

D-Jugend: Meisterschaftsspiel
Spielort: Kraftsolms
Datum: 12.11.2016
Am vorletzten Spieltag vor der Winterpause empfing man zu Hause die Mannschaft der JSG Waldgirmes. Bei kaltem aber sonnigen Wetter ging
man als Favorit in die Partie. Leider zeigte sich vor dem Spiel mal wieder wie man mit dem Jugendfußball umgeht. Nach eigener Recherche musste
man feststellen das am späten Freitag noch ein Schiedsrichter angesetzt war, am Samstag kurz vor Spielbeginn aber nicht mehr. Was waren das
noch für Zeiten als jeder wusste wie man ein Telefon bediente. Zum Glück fand aber gleichzeitig ein Arbeitseinsatz statt und Roger erklärte sich
bereit die Partie zu leiten. Vielen, vielen Dank an dich, „Roger!“
Im ersten Durchgang war es ein zähes Spiel, Waldgirmes stand hinten sehr kompakt und ließ nur sehr wenige Torchancen zu. Leider war man auf
Seiten der SG sehr ungenau in den abspielen, lief sich oft fest und die wenigen Chancen wurden leichtfertig vergeben. Kurz vor der Pause dann
noch die kalte Dusche, ein langer Abschlag des Torhüters der Gäste, Uneinigkeit in der Hintermannschaft, der Stürmer bedankte sich artig und
vollendete zur Führung der Gäste. Aufgrund des kämpferischen Einsatzes der Gäste nicht unverdient. Im zweiten Durchgang zeigten wir gleich das
wir das Spiel umbiegen wollten, nach guten Chancen war es David vorbehalten zum Ausgleich einzunetzen. Ein Freistoß aus der Halbposition flog
an allen vorbei ins lange Eck (38. Min). Aber nur zwei Minuten später lag man erneut zurück, ein leichtfertiger Ballverlust im eigenen Strafraum und
der Gästespieler musste nur noch einschieben. Auf Seiten von Waldsolms mussten man sich kurz schütteln um dann aber das Tempo nochmal
merklich anzuziehen. In der 48. Minute war es Sören H. der die schönste Kombination des Tages souverän zum 2:2 Ausgleich vollendete. Nur drei
Minuten später die erstmalige Führung. Matti setzte energisch nach, eroberte sich den Ball und schoß aus 17 Metern genau neben den rechten
Torpfosten. Mit einem Doppelschlag kurz vor Schluss erhöhte man das Ergebnis auf 5:2, zunächst war es erneut Sören H. der eine Uneinigkeit der
Gäste zum 4:2 ausnutzte. Aaron war es dann vorbehalten für den Endstand zu sorgen, indem er einen Konter eiskalt abschloss. Aufgrund der
Spielanteile sicherlich ein verdienter Sieg, der aber um 2 Tore zu hoch ausgefallen ist.
Fazit: Wir sind nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Waldgirmes hat sehr kompakt gestanden und wenn man dann nicht zu 100% bei
der Sache ist, hat man es schwer. Trotzdem beeindruckend wie man sich in der letzten Viertelstunde aufgerafft hat und das Ruder umgebogen hat.
Fit sind die Mädels und Jungs!
Es spielten: Eric L. – Sören F., Chayenne B., Luis B., David F. – Maurice S., Sören H., Aaron N. – Matti S. - (Noel G.)

SG 2010 Waldsolms – SG Ehringshausen 7:0 (4:0)
Sehr gute Vorstellung zum Ende der Hinrunde
D-Jugend: Meisterschaftsspiel
Spielort: Kraftsolms
Datum: 19.11.2016
Am letzten Spieltag vor der Winterpause empfing man zu Hause die Mannschaft der SG Ehringshausen. Bei milden Temperaturen wollte man auch
im neunten Meisterschaftsspiel ungeschlagen bleiben. Leider hatte man das gleiche Problem wie eine Woche zuvor, kurzfristig wurde der
angesetzte Schiedsrichter abgesetzt. Erneut musste man alle Hebel in Bewegung setzen eigenständig einen Ersatz zu finden. An dieser Stelle
vielen Dank an Luca A. für seinen kurzfristigen Einsatz!!!
Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase übernahmen wir immer mehr die Initiative und bereits nach fünf Minuten fiel das 1:0. Im Anschluss an
einen Eckball drosch Sören H. den Ball humorlos in den Winkel. Mit viel läuferischen Einsatz und schönen Kombinationen erspielten wir uns einige
Torchancen. In der 16. Minute half uns dann der Gegner beim Tore schießen, eine scharfe Hereingabe von Aaron konnte der Ehringshäuser
Abwehrspieler nur noch ins eigene Tor abwehren. Man zeigte weiterhin ansehnlichen Fußball und entschied die Partie mit einem Doppelschlag vor
der Halbzeit für sich. Nach 26 Minuten war es erneut Sören H. der mit einem satten Schuss von der Strafraumgrenze zum 3:0 traf. Und in der 29.
Minute war es Noel der in der Mitte schön freigespielt wurde und nur noch den Fuß hinhalten musste. Auch nach der Halbzeitpause war man sehr
bemüht weiterhin Fußball zu spielen, dennoch dauerte es bis Minute 43 bis das nächste Tor fiel. Diesmal war es Matti der mit einem satten Schuss
in die untere Ecke zum 5:0 vollstreckte. In der Folgezeit war man vor dem gegnerischen Tor wieder zielstrebiger und bereits nach 46 Minuten
konnte David einen Rebound zum 6:0 verwerten. Im Anschluss spielte man die Partie sicher runter, die Abwehrreihe Sören F., Chayenne, Luis und
Tim war sehr bestrebt kein Gegentor zu bekommen, was im Verbund mit allen anderen auch sehr gut klappte. Das Tor zum 7:0 fiel in Minute 54 was
auch gleichzeitig der Endstand war (Torschütze: Maurice).
Fazit: Zum Abschluss der Hinrunde nochmal eine sehr gute Vorstellung. Jetzt heißt es Kräfte sammeln, ein bisschen Hallenzauber mitnehmen um
dann ab Frühjahr die gute Vorrunde zu bestätigen.
Es spielten: Eric L. – Sören F., Chayenne B., Luis B., Tim S. – David F., Sören H., Aaron N. – Matti S. (Noel G., Sarah S., Maurice S.

SG 2010 Waldsolms – JFV Wetzbachtal
SG 2010 Waldsolms – JFV Wetzbachtal 15:0 (5:0)
D-Jugend: Meisterschaftsspiel
Spielort: Kraftsolms
Datum: 18.03.2017
Am ersten Spieltag nach der Winterpause empfing man zu Hause die Mannschaft vom JFV Wetzbachtal. Bei bestem „Fritz Walther“ Wetter waren
die Rollen klar verteilt, schließlich traf der Tabellenführer auf den 11 der Tabelle. Trotzdem war man gespannt wie beide Mannschaften aus der
langen Winterpause rauskamen.
In Hälfte eins plätscherte das Spiel, ähnlich wie in Halbzeit zwei der Regen, vor sich hin. Zwar konnten wir früh in Führung gehen aber ein wirklicher
Spielfluss kam nicht auf. Die Außenpositionen wurden nicht besetzt und die Genauigkeit in den anspielen war auch unterirdisch. Dennoch konnte
man aufgrund von Einzelleistungen mit einem beruhigenden 5:0 in die Halbzeit gehen. In Hälfte zwei agierten beide Mannschaften nur mit 8
Spielern (bei den ohne Ersatzspieler angereisten Gäste verletzte sich ein Spieler und die Heimelf nahm aufgrund dessen ebenfalls einen Spieler
vom Feld). Wir agierten jetzt weitaus zielstrebiger, hatten eine gute schärfe in unserem Passspiel und konnten so Tore im drei Minuten Takt
erzielen. Am Ende war es ein nie gefährdeter Heimsieg. Trotzdem Respekt an die Gäste, die sich trotz des hohen Rückstandes nie aufgaben
(obwohl aufgrund einer weiteren Verletzung, beide Mannschaften das Spiel mit 7 Spielern beendeten) und zum Ende noch das eine oder andere

Tor verdient gehabt hätten.
Fazit: Die Leistung in Hälfte eins kann nicht unser Anspruch sein, aber wir schieben es mal auf die lange Winterpause. Hälfte zwei war dann
besser, aber trotzdem ist da noch viel Luft nach oben.
Es spielten: Eric L. – Sören F. (2 Tore), Chayenne B., Tim S. (1) – David F. (3), Sören H. (3), Luis B. (3), Aaron N. (1) – Matti S. (1) (Sarah S.,
Maurice S. (1))

