
Bitte Mannschaft wählen.
- - - Auswahl - - -  öffnen

Alle Berichte der E1-Jugend, Saison 2012/2013
VFB Asslar- SG 2010 Waldsolms 4:2 (2:2)

1.Spiel der E1 in der Kreisliga

Das 1.Spiel unter dem neuen E-Jugend Trainer Alex Würz begann für unsere Jungs und unser Mädel mit einem Paukenschlag – nach nicht einmal
1 Minute schloss Till den ersten Angriff gleich mit einem Tor ab. In den ersten Minuten der Partie wurde die Marschroute des Trainers Alex Würz
gut umgesetzt. Es wurden klare Pässe gespielt und die vorgegebenen Positionen gehalten. So viel nach nicht einmal 5 Minuten das zu diesem
Zeitpunkt verdiente 2:0 nach einer guten Kombination über mehrere Stationen durch Till. Was hätte das Spiel für eine Wendung genommen, wenn
kurze Zeit später der Schiedsrichter ein klares Foul an Till im Strafraum mit einem Strafstoß geahndet hätte. So kam Asslar mit einer sehr
körperbetonten, aber nicht unfairen Spielweiße immer besser ins Spiel und die Aktionen unserer Mannschaft verloren zunehmend an Genauigkeit.
So kam es noch vor der Halbzeit trotz einiger gute Paraden durch Kai zum 2:2 Ausgleich. In der 2.Halbzeit merkte man unserer Mannschaft an,
dass sie ihr Selbstbewusstsein aus der 1.Halbzeit in der Kabine gelassen hatte. So kam es in der 2.Halbezit kaum noch zu Entlastungsangriffen
und in Folge dessen schossen unsere Gegner noch 2 Tore zum 4:2 Endstand.
Zusammenfassend kann man sagen: Unsere Mannschaft hat gut gekämpft und gerade in der 1.Halbezeit auch durch schöne Kombinationen
gezeigt, dass sie es können. Das Selbstbewusstsein und der Glaube an die eigene Stärken (auch die körperliche) muss noch wachsen, dann
werden sie in dieser Saison auch Erfolge einfahren.
Es spielten: Kai Marzell (Tor) Lucie Streller, Bela Watz, Jannik Planer, Clemens Flach, Tim Hebel, Till Streller (2), Maurice Florian, Jan Streller

SG Waldsolms – Niedergirmes 2:2 (0:1)

Es fehlte nur wenig zum 1. Sieg!

Die Mannschaft kam heute ganz gut ins Spiel und erspielte sich einige Chancen. Die leider wie u.a. ein Schuss von Till – etwas überhastet - am
Pfosten landeten. Im Verlaufe der 1.Halbzeit übernahm Niedergirmes etwas mehr das Spielgeschehen. Es wurde nicht konsequent genug geklärt
und der eigene Körper nicht genug eingesetzt. So kam es noch vor der Halbzeit zum 1:0 für die Gegner als Lucie einen Ball nicht vehement genug
klärte. Bis zum Halbzeitpfiff konnte Paul noch einige Torchancen von Niedergirmes entschärfen. Nach der Halbzeit zeigte das Team, das es auch
richtig dagegen halten kann. Sie erkämpften und erspielten sich einige Torchancen. So konnte Till ein schönen Pass aufnehmen und mit einem
schönen Schuß ins lange Eck zum 1:1 ausgleichen. Kurze Zeit später erkämpfte sich Tim den Ball an der linken Eckfahne, passte schön in den
Strafraum auf Jannik, der zum 2:1 ins lange Eck abschloss. Kurz vor Schluss fiel leider noch der 2:2 Ausgleich. So wurde es leider nichts mit dem
1.Sieg!
Aber wenn ihr weiterhin so viel Einsatz zeigt , die Vorgaben des Trainers klare Aktionen, Pässe flach spielen noch mehr umsetzt und an eure
Stärke glaubt, wird dieser Sieg auf jeden Fall bald kommen
Es spielten: Paul Haimerl(Tor) Lucie Streller, Bela Watz, Jannik Planer (1), Clemens Flach, Maurice Florian, Jan Streller, Tim Hebel, Kai Marzell,
Till Streller (1)

RSV Büblingshausen – SG 2010 Waldsolms 3:5 (2:1)

Endlich !!!!!!!!!!!!!!!

Nach dem Spiel war die Erleichterung bei den Spielern, dem Trainer, den Eltern und Ex-Trainer riesengroß. Die Mannschaft von Trainer Alex Würz
hatte es sich einfach verdient.
Das Spiel begann mit guten Kombinationen , lediglich die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig. Nach 7 Minuten fiel dann endlich das 1:0
durch Maurice nach schöner Vorarbeit von Jannik und Jan. Die Abwehr um Bela, Kai und Paul stand gut und ließ nichts zu. So viel etwas
überraschend in der 10.Minute der 1:1 Ausgleich. Sofort spürte man die Unsicherheit auf und neben dem Platz (bei den Eltern) . So kam
Büblingshausen besser ins Spiel. Vor der Halbzeit erzielten sie sogar noch das 2:1 und hätte Paul nicht noch einige Chancen super pariert – wer
weiß wie dann das Spiel ausgegangen wäre. Nach der Halbzeit kamen unsere Spiele wieder besser ins Spiel so schon in den ersten Minuten der
2.Halbzeit das 2:2 durch Maurice nach schönem Pass von Jannik. Unsere Jungs blieben am Drücken und so stand es nach Toren von Jannik und
Till zwischenzeitlich 4:2 . Auch in der 2.Halbzeit wehrte Paul noch einige Bälle im 1 zu 1 gut ab. Kurz vor Ende kam Büblingshausen noch auf 4:3
ran. Dieses Mal kam es zu keinem Bruch mehr im Spiel. Ein schöne Ecke von Tim wurde noch abgewehrt, der Schuß von Kai ( sehr starke,
konzentrierte Leistung in der Abwehr) landete an der Latte, ehe Jannik den Abpraller zum 5:3 Endstand verwertete.
Fazit: Wirklich verdient gewonnen, nur beinahe wieder durch mangelnde Chancenverwertung um den Lohn des Spiels gebracht. Wenn die Pässe
genau gespielt werden, die Positionen gehalten werden und die Chancen verwertet werden – sieht das Spiel von euch sehr gut aus. Vielleicht
kommt jetzt mit dem 1.Sieg auch das Selbstbewusstsein wieder zurück. 
Es spielten: Paul Haimerl(Tor) Bela Watz, Kai Marzell, Gordon Bensch, Jan Streller, Jannik Planer (2), Maurice Florian(2), Tim Hebel, Till Streller
(1)

SG 2010 Waldsolms – JSG Niederwetz 0:9 (0:4) vom 11.09.2012



Niederlage schnell besiegelt.

Dieses Spiel war leider schon nach den ersten Minuten verloren.
Gleich die ersten Fehler führten durch die überragende Nr.10 des Gegners zum 1:0 in der 1.Minute. Unsere Mannschaft kam leider kaum in einen
Zweikampf und weitere 7 Tore der Nr.10 besiegelten die Niederlage an diesem Tag. Es fehlten heute am Vertrauen in das eigene Können und am
körperlichen Einsatz. 
Es spielten: Paul Haimerl,Lucie Streller, Bela Watz, Jannik Planer,Clemens Flach, Maurice Florian(1), Jan Streller, Kai Marzell, Till Streller

Werdorf – SG 2010 Waldsolms 0:5 (0:2) vom 14.09.2012

Auf den Trainer gehört!

Die Vorgaben des Trainers Alex Würz wurden heute sehr gut umgesetzt.
Von Anfang an übernahm unsere Mannschaft das Spielgeschehen. Es wurde gut kombiniert , lediglich der letzte Pass kam nicht immer an. Zur
Halbzeit stand es durch Tore von Maurice nach einem Schuß von Till an die Latte und von Till mit links von der Strafraumgrenze 2:0 . In der
Halbzeit forderte Trainer Alex Würz mehr den direkten Weg zum Tor zu suchen.Dies führte kurz nach der Halbzeit zum 3:0 durch Jan nach Paß von
Till. Beim 4:0 kämpfte sich Jan durch den Strafraum und vollendete mit links. Der 5:0 Endstand fiel durch ein Eigentor. Maurice hatte den
gegnerischen Abwehrspieler unter Druck gesetzt und dieser schob den Ball unglücklich an seinem Torhüter vorbei ins Tor.
Paul Haimerl(Tor) Lucie Streller, Bela Watz, Jannik Planer, Clemens Flach, Maurice Florian(2), Jan Streller(2), Kai Marzell, Till Streller(1)

TSG Biskirchen – SG 2010 Waldsolms 1:4 (1:1) vom 21.09.2012

Steigerung nach Pause bringt Sieg

Die Mannschaft kam gut ins Spiel. Eine gute Flanke von links verwertete Till zum 1:0. Anschließend wurde einige Chancen liegen gelassen.
Danach kam es zu einem unerklärlichen Bruch im Spiel. Es wurde schlecht verteidigt und die Mittelfeldspieler arbeiteten nicht mehr mit zurück. Zum
Glück ließen unsere Gegner einige Chancen liegen bzw. wurden von Paul im Tor gut vereitelt. So stand es zur Halbzeit nur 1:1. Trainer Alexander
Würz hatte wohl in der Halbzeit die richtigen Worte gewählt. In der 2.Halbzeit wurde sehr viele Torchancen herausgespielt. Einige landeten nach
schönen Aktionen von Maurice, Tim und Jan an Pfosten oder Latte. Durch zwei Tore von Till und ein Tor von Jan gewann unsere Mannschaft
verdient mit 4:1. Das Spiel sollte Mut geben, daß Spiele auf Augenhöhe mit Einsatz auch gewonnen werden können. Weiter so.
Paul Haimerl(Tor) Bela Watz, Jannik Planer, Maurice Florian,Jan Streller(1), Kai Marzell, Till Streller(3),Tim Hebel

1. Runde Hallenkreismeisterschaft

Rücktritt des Trainers überschattet Ausscheiden!!

Die E1 der SG Waldsolms ist in der ersten Runde des Wettbewerbs ausgeschieden. Dieses Ausscheiden führte zum Rücktritt des D Jugend
Trainers als Interimscoach, der Alexander Würz vertrat. 

Vor allem die Art und Weise des Ausscheidens, dass meiner Meinung nach so überflüssig wie ein Kropf war, gibt zu denken. Doch der Reihe nach.
Mit Ehringshausen (Tabellenzweiter der Kreisklasse), Biskirchen und Niedergirmes (Tabellennachbarn der Kreisliga) und Niederwetz (eins der
Spitzenteams der Kreisliga) hatte man eine schwere, aber durchaus machbare Gruppe erwischt. Vor allem unter dem Aspekt, dass die ersten drei
Teams die nächste Runde erreichen konnten. Die Spielansetzung sprach ebenfalls für uns, denn wir konnten gegen Ehringshausen beginnen und
mit einem 4:1 legte man los wie die Feuerwehr. Maurice (2), Till und Jan (mit Rechts) schossen einen überzeugenden Sieg heraus, der durchaus
noch höher hätte ausfallen können. Leider bewirkte dieser Sieg das Gegenteil von dem, was ich mir erwartet hatte. Im nächsten Spiel lief nämlich
jeder weniger, machte mehr allein und ein Abspielfehler führte zur 0:1 Niederlage gegen Biskirchen. Unglücklich, aber nicht unverdient. Im Tor bot
Kai in diesen beiden Spielen eine sehr gute Leistung. Danach wurde er von Paul abgelöst, der nahtlos an diese Leistung anknüpfte. An den
Torleuten lag es nicht. Im nächsten Spiel gegen Niedergirmes ging man durch Jannik schnell mit 1:0 in Führung, verpasste es aber diese Führung
auszubauen. Kurz vor Schluss kassierte man dann das 1:1, erneut nach einem katastrophalen Abspielfehler in der Vorwärtsbewegung.

Hier einem Spieler einen Vorwurf zu machen, wäre falsch, denn man wechselte sich in schöner Regelmäßigkeit mit diesen wenigen aber
spielentscheidenden Fehlern ab.

Man hätte bis zu diesem Zeitpunkt schon 7 Punkte haben und dann im letzten Spiel gegen Niederwetz Lapaloma pfeifen können. So hatte man 4
Punkte. Niedergirmes und Biskirchen spielten noch gegen Ehringshausen und man sah die Gegner an sich vorbeiziehen. So musste man gegen
Niederwetz punkten.

Die Defensivtaktik ging auch bis zur zwanzigsten Sekunde auf. Dann führte ein erneuter Abspielfehler zum 0:1, dem Niederwetz kurz danach noch
zwei Treffer folgen ließ. Erst danach fing man an, Fußball zu spielen und hielt gut mit, aber da war es schon zu spät.

Fazit: Man spielte eigentlich nicht schlecht. Man machte allerdings in jedem Spiel einen (im letzten zwei) Fehler und dies wurde gnadenlos
ausgenutzt. Die Abwehr um Bela und Niklas stand meist sehr gut. Die Torhüter waren sehr stark und einige schöne Angriffe wurden gezeigt. Aber
das Problem der Freiluftsaison ist auch in der Halle sichtbar. Man erspielt sich eine Vielzahl an Chancen, aber der eiskalte Vollstrecker vor dem Tor
fehlt. 

Fazit2: Habe als Trainer eigentlich nichts falsch gemacht, trete dennoch zurück und widme mich wieder der D Jugend. Ein Vorteil hat es, dass
diese Kinder zwei Jahre älter sind. Die sitzen während der Pausen vor ihren Smartphones und schieben irgendwelche Sachen hin und her. Die E
Jugend nervt ihren Trainer mit zu vielen Sätzen wie : " Sind wir weiter", " Wie müssen wir spielen, damit wir weiterkommen" und und und. Kauft
euren Kindern Smartphones!!! Mein Kopf wird es euch danken.

Die SG spielte mit : Kai, Paul, Bela, Jannik, Till, Jan, Maurice und Niklas.

PS: Ach ja, ich habe der SG mit dem Ausscheiden mindestens 18,-€ für die nächste Runde gespart. Ist doch auch was wert!!



SG 2010 Waldsolms- RSV Büblingshausen 4:2 (2:1)

E1 holt sich Selbstvertrauen für englische Wochen

Das dritte Spiel der E1 in der Rückrunde führte zum ersten Sieg. Gegen das Tabellenschlusslicht konnte man mit 4:2 gewinnen. Es läuft zur Zeit
vieles nicht rund in diesem Team. So fehlte der Trainer A.W. bereits im dritten Spiel der Rückrunde und das wirkt sich auch auf die Kinder aus. Hier
fehlt die Bezugsperson. Also habe ich wieder einmal das Team im Spiel betreut. Warum? Klar, mein Sohn spielt mit. Aber auch die anderen Kinder
haben es verdient, dass man sie ernst nimmt. Ein Traineramt ist ein Ehrenamt und mit viel Stress verbunden, aber wenn ich für ein Jahr zusage,
dann sollte man dies auch durchziehen. Dieses Team hat Potential. Es sind charakterlich tolle Kinder und ein paar gute Fußballer. Aber ohne Hilfe
von Außen läuft es halt nicht. Da ich gerade dabei bin, möchte ich an dieser Stelle mal Ute loben, die für alle drei E Jugend Teams die Bürokratie
(elektronischer Spielbericht, Spielverlegungen, Platzbelegung und und und ) übernimmt. Hier ist einmal ein dickes Lob angebracht. Ich glaube, dass
viele überhaupt nicht wissen, was hier an Zeit investiert wird. Vielleicht mal darüber nachdenken!

Zum Spiel: Wieder einmal geriet man schnell in Rückstand. Bereits in der 5. Minute rappelte es im Kasten. Ärgerlich, da der Ball gefühlte 3 Minuten
im Strafraum lag und mehrfach geklärt werden konnte. Doch die SG zeigte Moral und konnte in der 13. Minute durch Bela ausgleichen. Ein kluger
Schachzug des Trainers den Verteidiger ins Sturmzentrum zu beordern. So hatte man auf mehreren Positionen umgestellt. Für Bela verteidigte Jan
und machte seine Sache überragend. Die Abwehr um Nicki und Jan stand sehr sicher. Trotzdem konnten die körperlich überlegenen Spieler des
RSV sich einige Chancen erspielen. Ein sehr guter Rückhalt war aber Kai im Tor. In der 20. Minute ging man dann durch einen Weitschuß von Till
mit 2:1 in Führung.

Keine überzeugende erste Hälfte, aber aufgrund der derzeit vorherrschenden Umstände immerhin eine Führung. In der zweiten Hälfte wurde dann
Fußball gespielt. Jetzt war auch das französische Mittelfeld der SG um Jannik, Maurice und Clemens präsenter. Völlig verwirrend für den Gegner
waren die erneuten Positionswechsel. Es ging Paul ins Tor, Bela in die Verteidigung und Kai in den Sturm. 
So ganz kamen wir mit dieser Umstellung selbst noch nicht klar, denn bereits in der 1. Minute der zweiten Hälfte konnte Bübl. ausgleichen. Danach
vernagelte Paul aber sein Tor und in der 12. Minute ging man durch Kai nach einem Kopfball mit 3:2 in Führung. Till besorgte mit einem
Siebenmeter (nach Foul an Clemens) das 4:2 und den Endstand. Bübl. haute noch einen Freistoß an die Latte, aber insgesamt geht der Erfolg der
SG aufgrund der guten zweiten Hälfte in Ordnung.

Fazit: Bedenkt man die Umstände, die vielen Wechsel im Spiel (auch durch Verletzungen musste permanent umgestellt werden, obwohl es ein sehr
faires Spiel war), kann man sich über den Erfolg freuen. Insgesamt überzeugte das Team, ohne das man einen Spieler hervorheben kann. 

Jetzt kommen einige sehr schwere Spiele für die E1 gegen Gegner, die alle vor uns in der Tabelle angesiedelt sind. Aber gegen diese Teams
sahen wir eigentlich immer besser aus. Also Kopf hoch. Ich lasse Euch nicht im Stich. Allerdings muss am 24.04. jemand anderes coachen, da ich
dann die D2 betreue. Wenn ich für jedes Spiel nur einen Euro bekommen würde!!

Die SG spielte mit Paul, Kai(1), Maurice, Niklas, Bela(1), Clemens, Jannik, Till(2) und Jan.

PS: Ich möchte doch einen ein wenig hervorheben, der meiner Meinung nach immer ein wenig zu kurz kommt. Jan, das war eine wirklich tolle
Leistung von dir!!!


