Bitte Mannschaft wählen.
   Auswahl   
öffnen

Alle Berichte der E1Jugend, Saison 2014/2015
Eintracht Wetzlar  SG 2010 Waldsolms 7:0 (3:0)
Bericht zum 1. Qualifikationspiel der EJugend gegen Eintracht Wetzlar.
(FB) Nach vier Wochen hartem Training begann für die EJugend der SG Waldsolms das erste Qualifikationsspiel gegen die als Favorit betitelten
Gastgeber aus Wetzlar. Durch die Ferien und die hochgekommenen FJugendspieler kam man in den Trainingseinheiten kaum über 7 Leute. So
wurde es schwer Spielformen, sowie das Zusammenspiel der alten und neu dazugekommenen EJugendspieler zu trainieren.
Trotz allem fuhr man mit Zuversicht zum ersten Spiel der Qualifikationsphase für die Kreisliga zur Eintracht Wetzlar.
Nach gutem Aufwärmen und langen Gesprächen in der Kabine ging es für die Kinder nun endlich los. Man begann zunächst vorsichtig und mit viel
Respekt vor dem Gegner. Nach 5 Minuten wurde jedoch Wetzlar für sein selbstbewusstes Auftreten mit der ersten Chance direkt belohnt. Dies rief
einen Schock bei uns aus und so fielen direkt zwei weitere Tore für den Angstgegner aus Wetzlar. Daraufhin ging es in die Halbzeit.
Nach einer motivieren Halbzeitansprache kam unsere EJugend wie verändert aus der Kabine. Sie nahmen nun das Spiel in die Hand und wurden
beinahe durch zwei frühe Chancen durch Matti und Aaron belohnt. Danach verfiel aber die Spielgemeinschaft aus Waldsolms in das alte Muster
zurück, in welchem man Respekt vor dem Gegner zeigte. Das machte Wetzlar zu ihrem Nutzen, in dem sie die entstanden offenen Räume in der
Waldsolmer Hintermannschaft eiskalt zu vier weiteren Treffern vollendeten.
Zum Abschluss kann ich sagen, dass unsere EJugend ein gutes Spiel abgeliefert hatte, jedoch durch eigene Konzentrationsschwierigkeiten über
die komplette Länge des Spiels ins Hintertreffen gelang und so unglücklich verlor.
Wir haben an diesem Spieltag mit folgender Aufstellung gespielt:
Lars, David, Chayenne, Sören, Dennis R., Matti, Aaron, Maurice und Eric.
Spieldatum: 10.09.2014
Spielbericht: Felix Busch

SC Münchholzhausen SG 2010 Waldsolms 0:13
17.09.2014
(TB)In einer einseitigen Partie kam man zu einem souveränen Sieg. Die Heimelf wehrte sich zwar nach Kräften war ab am Ende chancenlos.

SG 2010 Waldsolms SC Niedergirmes 3:3
20.09.2014
(TB) In einem ansehnlichen Spiel trennte man sich am Ende 3:3 Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten schönen offensiven Fußball.
Die Qualifikationsrunde war somit beendet, da das folgende Spiel Seitens der Mannschaft aus Biskirchen abgesagt wurde, somit hatte man sich
für die Kreisliga qualifiziert. Top !!!

SG 2010 Waldsolms FC Cleeberg 1:2
01.10.2014
(TB) In einem ausgeglichen Spiel verlor man am Ende mehr als unglücklich mit 1:2. Gerade zum Ende des Spiels drückte man auf den Ausgleich,
leider blieb dieser der Mannschaft verwehrt.

SG 2010 Waldsolms SG Ehringshausen 0:5
11.10.2014
(TB) Das Ergebnis klingt zwar eindeutig, aber den Spielverlauf spiegelt es nicht wieder. In der Anfangsphase war man die bessere Mannschaft
verpasste es aber leider in Führung zu gehen. Ehringshausen zeigte sich gnadenlos effektiv in der Ausnutzung ihrer Chancen und gewann am
Ende deutlich. Trotzdem muss man hervorheben dass die Mannschaft sich trotz des Rückstands nicht aufgegeben hat und weiter kämpfte.

SG 2010 Waldsolms FC Burgsolms 1:11
01.11.2014
(TB) Bis zum 1:4 konnte man noch einigermaßen mithalten, danach nahm das Unheil seinen Lauf. Die Partie ist eigentlich schnell erzählt.
Burgsolms zeigte von Beginn an das sie mit sicheren Ballstafetten zum Erfolg kommen wollten, was ihnen auch sehr gut gelang. Zwar wehrte sich

die Waldsolmser Mannschaft, doch schnell stand es 0:3. Nachdem man mit einem schön herausgespielten Tor das 1:3 erzielte, kam so etwas wie
Hoffnung auf. Aber mit dem 1:4 wurde die Hoffnung zunichte gemacht, im Anschluss verlor man jeglichen Faden und die Tore fielen in
regelmäßigen Abständen.
Aufstellung: Lars A.; Chayenne B.; Sören H.; Luis B.; David F.; Matti S.; Eric L.; Maurice S.; Noel G. und Aaron N.
Fazit zum Spiel: Alle Beteiligten sind sich bewusst, dass es in dieser Liga Niederlagen geben wird, die auch teilweise heftig ausfallen werden,
siehe Burgsolms. Aber gerade das Tor gegen Burgsolms zeigte welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Natürlich ist es aktuell eine
schwierige Phase, aber anhand der Trainingsbeteiligung sieht man dass die Mannschaft gewillt ist zu lernen und ich denke das ist das Wichtigste.
Natürlich ist Fußball ein Ergebnissport, aber dies sollte man in diesem Alter völlig ausblenden. Daher sollten wir alle (Trainer, Betreuer und auch
Eltern) die Kinder weiterhin positiv unterstützen.

Pfalz Cup in Kaiserslautern
EJugend belegt respektablen 8. Platz beim gut besetzten PfalzCup
Am Freitagnachmittag (19.06.2015) machte sich eine 13köpfige Reisegruppe auf den Weg nach Kaiserslautern, um dort am PfalzCup der
Ballfreunde teilzunehmen. Vorab, es war wieder einmal ein sehr gut organisiertes Turnier für alle Mannschaften abwärts U15. Nach einer
stockenden Fahrt, konnte man gegen 17:00 Uhr Quartier beziehen. Nach einer kleinen Stärkung ging es auch schon zur großen Eröffnungsfeier.
Im Anschluss folgten die Eröffnungsspiele, geschlossen schaute man sich das Eröffnungsspiel der U11 an. Gegen 23:00 Uhr kehrte Nachtruhe
ein, die gegen 06:00 Uhr auch schon wieder beendet war.
Da man erst am Samstagnachmittag ins Turnier eingriff, ließ man es gemütlich angehen. Nachdem Frühstück erkundete man beim einem kleinen
Spaziergang die Umgebung, danach war Abfahrt zum Spielort. Gegen 10:00 Uhr eingetroffen, schaute man sich die Spiele an die bereits am
Laufen waren bzw. spielte sich selbst an bisschen warm. Kurz nachdem Mittagsessen bereitete man sich auf das erste Gruppenspiel vor. Um
14:30 Uhr war es endlich soweit, Gegner war der FC Bierstadt. In der Anfangsphase überrannte man den Gegner förmlich, nach einem
sehenswerten Fernschuss von Luis, der direkt unter der Latte einschlug und einem Abstauber von Maurice S. lag man nach weniger als 10
Minuten mit 2:0 in Front. Was folgte war eine 15minütige Abwehrschlacht, jeder kämpfte für den anderen und alles was durchkam fischte Lars
weg. Kurz vor Schluss mussten wir doch den Anschlusstreffer hinnehmen, doch zu mehr reichte es für die Mannschaft aus Bierstadt nicht mehr.
Erstes Spiel, erster Sieg = perfekter Start ins Turnier.
Nach knapp einer Stunde Pause ging es um 16:00 Uhr weiter, Gegner diesmal die Mannschaft von der SG Gronig/ Oberthal. Zunächst ein sehr
ausgeglichenes Spiel in dem der Gegner aber die besseren Chancen hatte, aber ohne Erfolg. Zum Glück steigerten wir uns und erspielten uns in
den letzten 10 Minuten ein klares Übergewicht, kurz vor Schluss erlöste Maurice F. seine Mannschaft mit dem 1:0 Siegtreffer. Zweites Spiel,
zweiter Sieg = noch perfekterer Start ins Turnier.
Wieder war uns nur eine Stunde Pause vergönnt und um 17:30 Uhr wartete die Mannschaft der DJK Elbingen Hahn auf uns. Der Gegner agierte
sehr robust, trotzdem ging man früh durch einen Abstauber von Sören mit 1:0 in Führung. Aufgrund der etwas härteren Gangart des Gegners, die
aber keineswegs unfair war ließ man sich einschüchtern. Folgerichtig kassierte man kurz vor Schluss den Ausgleich. Aber eine Patrone hatte man
noch zum verschießen und diese war scharf wie Chili. Mit dem Mute der Verzweiflung zog Maurice F. kurz hinter der Mittellinie ab und der Ball
senkte sich über den verdutzten Torwart zum 2:1 ins Eck. Drittes Spiel, dritter Sieg = der perfekteste Start ins Turnier.
Somit hatte man den ersten Turniertag mehr als erfolgreich abgeschlossen. Im Anschluss ging es zurück zum Schlafquartier. Nachdem
Abendessen verbrachte man noch ein wenig Zeit in der Natur. Im Anschluss duschen, Zähne putzen, 22:30 Uhr verordnete Nachtruhe, auch die
Trainer haben ein Recht auf Pause.
Wie bereits am Samstag, war auch am Sonntag um 06:00 Uhr die Nachtruhe vorbei. Allerdings musste alles etwas zügiger gehen, bereits um
10:30 Uhr war das 4. und letzte Gruppenspiel angesetzt. Vorher noch packen, Zimmer kehren und auschecken. Wie geplant traf man gegen 09:30
Uhr am Spielort ein, machte sich warm und es ging los, Gegner war die Mannschaft vom SF ElzachYach. Im Schlafmodus kassierte man
verdient das 0:1. Man taumelte von einer Verlegenheit in die andere, aber man fiel nicht. Ein wahrer Sonntagsschuss von Sören und eine
Einzelleistung von Maurice F. bescherten am Ende einen schmeichelhaften 2:1 Sieg. Mund abputzen, weitermachen. Viertes Spiel, vierter Sieg =
der aller perfekteste Start ins Turnier.
Die K.O. Phase war souverän erreicht und bereits um 11:30 Uhr wartete im Viertelfinale die Mannschaft vom SV Ebnet. Es entwickelte sich ein
offener Schlagabtausch, auf kleinem Feld. Die Mannschaft aus Ebnet ging durch eine kuriose Bogenlampe mit 1:0 in Führung. Aber die
Waldsolmser Jungs kämpften mit Leidenschaft und viel Herzblut und verdient fiel dann auch der 1:1 Ausgleich durch Maurice F. Im Anschluss
hatte man noch Möglichkeiten das Spiel in regulärer Spielzeit zu entscheiden, aber es sollte nicht sein. Es folgte die Glückslotterie
Elfmeterschießen. Jede Mannschaft durfte dreimal ran, wir trafen zweimal, Ebnet versenkte alle. Damit schied man mit viel Pech aus und spielte
anstatt im Halbfinale um die Plätze 58.
Die Jungs waren sehr niedergeschlagen und auch das anschließende Mittagessen konnte nicht wirklich für Aufheiterung sorgen. So verlief dann
auch das anschließende Spiel gegen die SG Riegelsberg, nach nicht einmal fünf Minuten lag man 3:0 hinten. Man besann sich wieder, konnte aber
die 2:6 Niederlage nicht verhindern.
Im Spiel um Platz 7 wartete der Gegner aus unserem Eröffnungsspiel. Die Mannschaft aus Bierstadt war sehr motiviert, sicherlich aufgrund der
Niederlage zum Auftakt des Turniers. Am Ende gewann sie verdient mit 4:1.
Danach war duschen angesagt, im Anschluss schaute man sich das Finale an welches der SV Fischbach 1 nach Elfmeterschießen gewann
(Herzlichen Glückwunsch!). Bei der folgenden Siegerehrung nahm man die Pokale entgegen und trat gegen 18:00 Uhr die Heimreise an.
Fazit: Wieder mal ein tolles Wochenende, mit einem perfekt organisierten Turnier der Ballfreunde (macht weiter so), welches man mit einem
respektablen 8. Platz abschloss. Bleibt nur zu hoffen, dass wir nächstes Jahr vielleicht mit mehr als nur einer Mannschaft anreisen und sich
vielleicht auch ein paar Eltern bereit erklären mitzufahren. Persönlich glaube ich, es wäre für die Kinder ein noch schöneres Erlebnis wenn bei
jedem Spiel der SG Waldsolms richtig Ramba Zamba von den Zuschauern gemacht wird.
Teilnehmer: Lars A.; David F.; Luis B.; Aaron N.; Sören H.; Maurice F.; Tim S.; Maurice S.; Noel G. und Eric L.
Trainer und Betreuerteam: Felix B.; Michael F. und Thorben B.

