
Bitte Mannschaft wählen.

- - - Auswahl - - -  öffnen

Alle Berichte der E1-Jugend, Saison 2011/2012

FC Cleeberg - SG 2010 Waldsolms 3:0 (1:0)

Starke Leistung gegen den Spitzenreiter

Das beste Spiel der E1 in dieser Saison. Gegen einen körperlich deutlich überlegenen Spitzenreiter vor allem in der 1. Halbzeit spielerisch sehr gut
mitgehalten. Im Tor spielte Kevin K. Davor spielte die Mannschaft heute mit Libero. Bela setzte dies im Sinne seines Trainers Gregor Schlereth
sehr umsichtig um. Davor verteidigten Linus und Hendrick. Gerade in der 1.Halbzeit ließen sie kaum Chancen zu. Im Mittelfeld wurden durch Tim,
Joel und Till die Räume eng gemacht. Ganz vorne versuchten Kai und Phillipp die gegnerische Abwehr unter Druck zu setzen. Beinahe hätte sich
das Team am Ende der 1.HZ noch mit dem Ausgleich belohnt , aber Tills Schuss landete am Pfosten. In der 2.Halbzeit merkte man der
Mannschaft etwas den Substanzverlust an. Die Konzentration ließ bei allen etwas nach.
Unter dem Strich ein tolles Spiel ! Auch nach den schnellen Gegentoren in der 2.Halbzeit fiel man nicht auseinander. Auf dieser Leistung kann in
der weiteren Saison aufgebaut werden.

Diese Saison zählen nicht die Ergebnisse, sondern wie ihr miteinander spielt!

Es spielten: Kevin K. (Tor) Bela, Linus, Hendrick, Till, Tim, Joel, Kai, Phillipp

SG 2010 Waldsolms- JSG Biskirchen 2:2 (0:1)

E1 wurde endlich für ihren Einsatz mit dem 1.Punkt belohnt

Unser Team zeigte wie letzte Woche eine engagierte Leistung. Dies wurde in der 1.Halbzeit trotz einiger Chancen noch nicht belohnt. Die
Mannschaft geriet sogar durch einen Weitschuss in Rückstand. Dieses Mal kamen unsere Jungs gut aus der Halbzeit. Der 1. Angriff führte gleich
zum Ausgleich! Tim setzte sich auf Außen durch und flankte in die Mitte auf Till, der zum verdienten 1:1 Ausgleich einschoß. Danach hatte unsere
Mannschaft noch einige Chancen, um in Führung zu gehen. Auf der einen Seite wollte er nicht reingehen, auf der anderen Seite schloss Biskirchen
einen Angriff zum 2:1 ab. Unsere Jungs ließen aber nicht den Kopf hängen und kämpften weiter. Nach einem Freistoss von Linus auf den langen
Pfosten köpfte unser“ Kopfballungeheuer“ Till zum verdienten 2:2 ein. Kevin im Tor verhinderte das ein oder andere Tor (v.a. mit dem Fuß). Bela
spielte wieder souverän seinen Part als Libero. Davor kämpfte die Abwehr um Hendrick (großes Laufpensum) und Linus ( hinter dem Mann heißt
näher zum eigenen Torwart stehen) hervorragend. Im Mittelfeld wechselten sich Tim (v.a. in der 1.HZ hättest du dir ein Tor verdient – das wird aber
bald kommen), Jan (schön die Bälle verteilt – mit Spray geht es wirklich besser) und Till (heute belohnt für die weiten Wege) gut ab und halfen auch
nach hinten aus. Vorne setzten Kai (viel gelaufen und fast so schnell wie beim Auto-Scooter) und Phillipp(wir wünschen dir viel Glück für die
nächsten Spiele und v.a. dein Lachen zurück) die gegnerische Abwehr gut unter Druck, was bei dem sehr spielstarken und robusten Libero nicht
einfach war.
Es zählen weiterhin nicht die Ergebnisse sondern wie ihr spielt! Heute könnt ihr alle wieder zufrieden sein, was ihr geleistet habt! Der Punkt war
wirklich mehr als verdient.

Es spielten: Kevin K.(Tor) Bela, Hendrick, Linus, Tim, Jan,Till,Kai,Phillipp.


