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Alle Berichte der D2-Jugend, Saison 2012/2013
SG 2010 Waldsolms - FSV Braunfels II 2:4 (2:1)

Trotz Niederlage zeigt die D2 eine gute Leistung

Samstag 14:45 Uhr. Die Sonne brennt. Hätte ich eine Frisur, sie würde spätestens jetzt nicht mehr sitzen. Nach 10 Minuten war ich bereits einmal
durch. Wie sollten sich da erst die Spieler fühlen? Nun, jeder hat die Hitzeschlacht gut überstanden. Man kann sogar sehr viel positives aus diesem
Spiel ziehen. Mit Braunfels II gewann die spielerisch bessere Mannschaft. Aufgrund der Anzahl der Lattentreffer auch verdient, aber mit etwas
Glück ist ein Unentschieden drin und mit viel Glück gewinnt man auch ein solches Spiel. 
Bereits nach 2 Minuten ging man durch Niklas Schupp mit 1:0 in Führung und hätte diese Führung noch ausbauen können. In der 9. Minute nutzte
Braunfels einen seiner vielen Latten- und Pfostentreffer zu einem Billiardtor. Die SG ließ sich aber davon nicht unterkriegen und hielt stur an ihrer
Spielweise fest. Mit langen Bällen sollte Kim eingesetzt werden, der deutlich schneller war als seine Gegenspieler. Eine dieser Situationen nutzte
Kim dann in der 17. Minute zum 2:1 Halbzeitstand. Zwei weitere Konterchancen wurden leider liegengelassen. Allerdings hatte man auch mehrfach
Glück bei den gefährlichen Angriffen des Gegners. Nun kommt das, was in dieser D Jugend (sowohl bei der D1 und auch bei der D2) immer wieder
passiert. Man spielt 5 Minuten nicht mit. Entweder zu Beginn der ersten Hälfte oder wie hier zu Beginn der zweiten Hälfte nimmt man sich eine
kollektive Auszeit. So kam Braunfels innerhalb von 4 Minuten zum 2:2 und 2:3. Aber auch jetzt steckte die SG nicht auf und bei drei weiteren
Konterchancen durch Kim, Konstantin und Jan wurde das Tor nur knapp verfehlt. Als man alles nach vorne warf, erhöhte Braunfels in der
Schlussminute auf 2:4.
Fazit: Letztendlich ein verdienter Sieg von Braunfels. Hätten wir in der ersten Hälfte das 3:1 gemacht, hätte Braunfels vielleicht nicht mehr ins Spiel
gefunden. Aber das ist zuviel "hätte" in einem Satz. Dennoch eine gute Leistung der D2. Darauf kann man aufbauen.

Die SG spielte mit: Max K., Jan, Niclas, Kim, Konstantin, Hendrick, Jona, Max H., Tobias und Leon (unser Torwart hat sich mal im Feld versucht
und hatte den Ausgleich auf dem Fuß).


