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   Auswahl   
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Alle Berichte der D2Jugend, Saison 2014/2015
TSG Biskirchen 2  SG 2010 Waldsolms 2 2:4 (2:2)
Überragender Sieg der D2 Junioren der SG 2010 Waldsolms über die TSG Biskirchen!
(MM) Die Vorzeichen konnten schlechter nicht sein. Man musste das Spiel in Biskirchen zu 6. bestreiten. Ein Spieler zu wenig  keine
Auswechselmöglichkeit. Dennoch konnte man sich mit Biskirchen einigen und das Spiel konnte beginnen. Natürlich war die Devise ersteinmal
"hinten dicht" zu machen um Kraft und Kondition zu sparen. Doch dann geschah es, Lucie Streller wollte den Ball zunächst klären. Allerdings
bekam der Torwart von der TSG den Ball nicht unter Kontrolle und es stand 1:0 für Waldsolms! Durch kleine Fehler im Aufbauspiel und den ein
oder anderen kleinen Konzentrationsfehler konnte Biskirchen den Ausgleich erzielen und schließlich 2:1 in Führung gehen. Trotz des Rückstandes
gaben sich die Kicker der SGW nicht auf und kämpften weiter. So gelang es Gordon Bensch noch das 2:2 vor der wohlverdienten Pause zu
erziehlen. Die letzten 5 Minuten mussten die Waldsolmser dann noch erschweren zu 5. bestreiten, da Louis Müller nach einer Notbremse 5
Minuten bekam.
Nach der Pause sollte das Ergebnis zunächst gehalten werden. Da Biskirchen aber unbedingt gegen die unterbesetzten Waldsolmser gewinnen
wollte, erhöhten sie den Druck nach vorne. Dem konnte die notgelöste 2er Abwehrkette (Lucie Streller und Gordon Bensch) vor Keaper Paul
Haimerl, der einige Schüsse sehr gut gehalten hat, standhalten. Dementsprechend war Biskirchen hinten offen und bei Konter extrem anfällig, so
gelang es völlig überraschend erneut Gordon Bensch das 2:3 zu erziehlen und die Waldsolmser in Führung zu schießen. Trotz Kräftemangel und
purer Anstrengung setzte Leon Stehlik dem ganzen die Krone auf und machte das 4:2 Endergebnis und machte so alles klar!
Alles in allem ein sehr anstrengendes Spiel das sehr viel Kraft gekostet hat, dennoch durch Teamgeist und Zusammenhalt durch einen Sieg
belohnt wurde
Aufstellung: Paul Haimerl, Lucie Streller (C)  Gordon Bensch, Louis Müller  Leon Stehlik, Leon Best
Spieldatum: 19.09.2014
Spielbericht: Moritz Müller

26.09.2014: SG 2010 Waldsolms  TSV Garbenheim 5:1
Erfolg gegen den Tabellenführer
Am 26.09.2014 um 17:30 standen sich der Tabellenführer, der TSV Garbenheim und die SG 2010 Waldsolms gegenüber. Auch bei diesem Spiel
gab es wie letzte Woche (6 vs. 6 gegen Biskirchen) eine Besonderheit: Zunächst war kein Schiedsrichter zu finden, der allerdings dann noch kam
und die Partie mit 15 Minuten Verspätung anpfeifen konnte. An diesem Spieltag konnte das Team vollzählig auflaufen und hatte zudem noch vier
Auswechselspieler auf der Bank. Die SG begann druckvoll und kam früh zu Torchancen (3. Minute Sascha S., 5. Minute Dario K.) ließ diese
allerdings ungenutzt. Dann in der 13. Minute konnte David K. nach einem Fehler im Aufbauspiels des Gegner das verdiente 1:0 machen. Kurz
darauf gelang es Dario K. nach einem schön heraus gespielten Doppelpass von David K. und Sascha S. und der darauf folgenden Flanke das 2:0
gegen die schlecht sortierte Abwehr des TSV Garbenheim zu machen. Dann schaltete das Team aus Waldsolms einen Gang zurück, so kam
Garbenheim zu dem ein oder anderen Angriff, den die Abwehrchefin Lucie S. mit ihren Abwehrkollegen Kai M. und Leon S. verhindern konnte. So
ging man mit den 2:0 in die wohlverdiente Halbzeitpause.
Nun galt es die Führung zu verteidigen um den Tabellenführer aus Garbenheim nicht zu Chancen kommen zulassen. In der 35. Minute kamen
David F. (Aushilfe aus der EJugend) und Louis M. für David K. und Dario K. in die Partie. Doch dann geschah das, was nicht passieren sollte.
Garbenheim gelang durch einen gut rausgespielten Angriff in der 38. Minute der 2:1 Anschlusstreffer. Dennoch ließen die Waldsolmser die Köpfe
nicht hängen und spielten konzentriert weiter. Die Trainer reagierten und brachten den starken Dario K. wieder in die Partie, der seine Schnelligkeit
und Dribbelstärke zeigen sollte. Waldsolms hatte das Spiel jetzt in der Hand und spielte sehr gut. Der zuvor eingewechselte David F. macht dann
das lange überfällige 3:1 und gab der Mannschaft so wieder Sicherheit. 10 Minuten vor Schluss kamen dann noch Leon B. und Kevin W. in die
Partie. Jetzt galt es die Führung nicht mehr herzugeben und sich die drei Punkte zu holen. Garbenheim erhöhte in der Schlussphase nochmal den
Druck und versuchte den Anschlusstreffer zu erzielen. Dann konnte David K. kurz vor Schluss das erlösende 4:1 machen. Doch das sollte noch
nicht reichen, in der letzten Minuten zeigte der Schiedsrichter nach einem Foul auf den Punkt und gab Elfmeter. Den konnte Leon B. souverän
verwandeln und macht den 5:1 Endstand. So konnte man an Garbenheim vorbeiziehen und den ersten Tabellenplatz belegen.
Alles in allem war der Sieg hoch verdient, aber hart umkämpft. Das Trainerteam ist mit der Mannschaftsleistung hoch zufrieden und konzentriert
sich jetzt auf das nächste Spiel am 01.10.2014 gegen die JSG Hohenahr.

SG 2010 Waldsolms  FC Burgsolms 7:1 (2:0)
D 2 der SG 2010 Waldsolms setzt Siegesserie fort
Am 10.10.2014 kam es zum Duell zwischen den D2Junioren der SG 2010 Waldsolms und dem FC Burgsolms. Anstoß war um 17:45 Uhr geplant,
doch wo war der Schiedsrichter? Auch nach 15 Minuten immer noch keiner zu sehen. So einigten sich die beiden Mannschaften darauf, dass ein
Vereinsmitglied die Partie leiten sollte und die Kinder endlich anfangen konnten. An dieser Stelle noch mal ein großes Dankeschön an Dominik

Löw für die hervorragende Spielleitung. In den ersten Minuten war das Spiel recht ausgeglichen und beide Mannschaften kamen zu ihren
Torchancen. Doch dann in der 10. Minute gelang Dario K. der erste Treffer nach einem schönen Solo für die SG. Danach kam es immer wieder zu
Fehler im Aufbauspiel und der Burgsolmser Sturm konnte kontern. In der 20. Minute konnte erneut Dario K. einen weiteren Treffer erzielen und
etwas Ruhe in das Spiel bringen. Lucie S. konnte ihre zwei Abwehrkollegen (Gordon B. und Leon S.) dennoch gut sortieren und so kamen kaum
Angriffsmöglichen für die Burgsolmer zu Stande. Selbst wenn die Stürmer von Burgsolms mal durchkamen, konnte Torhüter Paul H. jede
Torchance zu Nichte machen. Auch der rechte Mittelfeldspieler Louis M. konnte das ein oder andere mal gut Druck über rechts machen und einige
Flanken schlagen. Nur Stürmer David K. hatte Pech beim Abschluss und blieb in der 1. Halbzeit ohne Tor. So konnte man mit den 2:0 in die
Pause gehen.
Nach der Halbzeit sollte möglichst zügig das nächste Tor und somit die Vorentscheidung gemacht werden. Das gelang Dario K. auch in der 47.
Minute. Somit konnte er seinen Hattrick perfekt machen. Danach vielen die Tore im Minutentackt. D1Aushilfe Jan S. gelang das 4:0. Kurz darauf
kam Burgsolms noch einmal und konnte den 4:1 Anschlusstreffer erzielen. Doch dies war nicht von langer Dauer, direkt nach dem Anstoß konnte
erneut Jan S. nach einem schön herausgespielten Angriff mit David K. das nächste Tor erzielen. Auch Leon B. gelang es nur wenige Minuten
später ein Tor zu schießen. Jan S. setzte dem ganzen dann noch mit dem 7:1 Siegtreffer die Krone auf.
Schließlich konnte man so die Tabellenführung verteidigen und steht mit einer 24:11 Tordifferenz nach 5 Spielen nicht schlecht da. Auch nach
diesem Spiel waren die Trainer mit der Leistung des gesamten Teams sehr zufrieden. Am 02.11.2014 steht leider schon das letzte
Meisterschaftsspiel gegen den VFB Aßlar an.
Aufstellung: Paul H, Gordon B. – Lucie S. (C) – Leon S., Louis M. – Dario K., David K., Jan S., Leon B., Kevin W.

VfB Asslar  SG 2010 Waldsolms 0:4 (0:4)
D2 überwintert auf Platz 1
(MM) Am 02.11.2014 kam es zum letzten Vorrundenspiel der D2Junioren der SG 2010 Waldsolms und dem VFB Aßlar. Die ungewohnte
Anstoßzeit von 11:00 Uhr war dennoch für Spieler und Spielerinnen kein Problem. Auch viele Elternteile fanden den Weg nach Aßlar um das letzte
Punktspiel für dieses Jahr mitzuverfolgen. In den ersten zehn Minuten war das Spiel relativ ruhig und beide Mannschaften tasteten sich ersteinmal
ab. Das Spiel war geprägt durch einige Abschspielfehler, die allerdings auf den nassen und schwer bespielbaren Kunstrasen zurückzuführen
waren. Dann in der 11. Minute gelang David Kieper endlich der erste Treffer im Spiel und brachte die Gäste in Führung. Nur kurz darauf konnte
Dario Kurbasa das 2:0 für die SGW erziehlen. Nach einem schön herausgespieltem Angriff dauerte es wieder nur 2 Minute bis erneut Dario
Kurbasa das 3:0 erziehlen konnte. Nun konnte man zunächst einen Gang zurückschalten und die Aßlarer kommen lass. Trotzallem verhinderte
Abwehrchefin Lucie Streller mit ihren beiden Abwehrkollegen Gordon Bensch und Leon Stehlik jeden Angriff von Aßlar. Nur vereinzelt konnte sich
der Sturm durchsetzten, doch dann war Paul Haimerl zur Stelle und konnte den Ball halten. In der 23. Minute gelang dann Sascha Sini das 4:0 und
damit die vorläufige Entscheidung. Danach passierte in der ersten Halbzeit nichts mehr und beide Mannschaften konnten sich für eine Viertel
Stunde in der Pause erholen.
Aufgrund der Führung und des letzten Punktspiels hatte man nun die Möglichkeit ein wenig zu wechseln und zu tauschen. So kamen Louis Müller
und auch Leon Best zu Ihrer Spielzeit. Jetzt war ganz klar das Ziel den Kasten von Paul Haimerl sauber zu halten um mit einer guten Tordifferenz
in die Winterpause zu gehen (28:11, +17). Auch Leon Stehlik, der schon seit dem ersten Punktspiel offensiv agieren wollte, konnte so die restliche
Spielzeit im Sturm mit Leon Best spielen. Auch wenn im zweiten Spielabschnitt kein Tor mehr viel kamen die Spieler von Waldsolms immer
wieder zu Torchancen und waren stets bemüht vielleicht doch noch das 5. Tor zu erziehlen. In der Deffensive standen die Waldsolmser sehr gut
und ließen die Aßlarer nur selten vor’s Tor kommen. Nach 60. Gespielten Minuten war das Spiel vorbei und man konnte mit 3 Punkten im Gepäck
die Heimreise antreten.
Aufstellung: Paul H, Gordon B. – Lucie S. – Leon S., Sascha S. – Dario K., David K.
Bank: Leon B., Louis M.
Rückblickend auf die (leider) beendete Vorrunde sind die Trainer mit der Leistung des Team’s mehr als Zufrieden. Mit 5 Siegen aus 6 Spielen hätte
vor der Runde niemand gerechnet. Alle Spieler haben sich zum positiven weiterentwickelt und von Training zu Training und von Spiel zu Spiel
mehr dazu gelernt. So kann man nun über die Wintermonte auf dem wohl verdienten Platz 1 der Tabelle stehen und sich dann im kommenden Jahr
auf die Rückrunde vorbereiten, die ähnlich gut, wie die Hinrunde werden soll.

