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Alle Berichte der E1Jugend, Saison 2015/2016
SG Waldsolms  SG Ehringshausen 7:1 (4:0)
E1 startet mit Kantersieg in die neue Saison
(TB) Im ersten Saisonspiel der Saison 2015/2016 kam die E1Jugend zu einem in der Höhe nicht zu erwartenden 7:1 Sieg gegen die SG
Ehringshausen. Das Team präsentierte sich als super funktionierende Einheit, obwohl man aufgrund der spät endeten Sommerferien in dieser
Zusammenstellung bisher weder trainiert noch gespielt hatte.
Die SG Waldsolms übernahm von Beginn an die Initiative und drängte den Gegner in deren Hälfte. Schussversuche von Aaron, Jannis, Luis und
Finn Luca fanden zunächst nicht ihr Ziel. In der Abwehr spielten Lucas und Josias sehr diszipliniert und schmissen immer wieder ihren
Offensivturbo an. Dahinter stand Eric der im Tor zunächst einen ruhigen Nachmittag verbrachte. Mit zwei klassischen Doppelschlägen ging man
mit einem 4:0 in die Halbzeitpause. Zunächst war es Aaron der in der 16. Spielminute das Spielgerät aus 12 Metern ins Netz hämmerte und in der
17. Spielminute war es Jannis der aus knappen 10 Metern den Ball ins Tor drosch. Beiden Toren gingen schöne Spielzüge voraus, an denen
nahezu alle Spieler beteiligt waren. Im Anschluss die große Möglichkeit für Ehringshausen zum Anschlusstreffer, aber Eric konnte den
abgefälschten Ball reaktionsschnell von der Linie kratzen. Danach war wieder Waldsolms am Zug und konnte noch vor der Pause auf 4:0 erhöhen.
Zunächst war es erneut Aaron der in der 24. Minute mit einem Schuss aus 10 Metern auf 3:0 erhöhte und direkt vor der Pause war es Marlon der
sich im Strafraum durchsetzen konnte und zum 4:0 einschweißte. Beide Tore wurden von Luis schön vorbereitet.
Die ersten 10 Minuten der zweiten Hälfte gingen klar an die Gäste aus Ehringshausen, hier konnte man sich beim Defensivverbund Lucas und
Josias bedanken die ein ums andere Mal in höchster Not klärten. Sofern dann beide doch mal ausgespielt waren konnte man sich auf den starken
Rückhalt Eric verlassen, der in dieser Phase zusätzlich einen Foulelfmeter parierte. Etwas aus dem Nichts passierte das 5:0 für die SG
Waldsolms. Voraus ging eine starke Willensleistung von Josias, der diesen unbedingten Willen mit einem schönen Schuss zum 5:0 ins Tor krönte.
In der 44. Minute kam der Gast zum verdienten Tor. In der Schlussphase war die Spannung aufgrund des Ergebnisses etwas raus, trotzdem
machten Aaron und Jannis aus den letzten zwei Chancen noch ihre Tore zum 6:1 und 7:1 (49. und 50. Spielminute).
Fazit zum Spiel: Eine beeindruckende Mannschaftsleistung, bei der jeder Fußball „spielte“ und sich nicht in Einzelaktionen verrannte. Wir, die
Trainer waren sehr zufrieden und freuen uns darüber das angesprochene Sachen vor dem Spiel (und auch Trainingsinhalte) versucht werden
umzusetzen. „Macht weiter so“!
Am kommenden Samstag spielt um 12:00 Uhr die E1 gegen den JFV Wetzlar (Spielort Naunheim) und bereits am Freitag spielt um 18:30 die E2
zu Hause (Spielort Griedelbach) gegen den VFB Aßlar 2.
Es spielten: Eric L.; Josias R.; Lucas S.; Aaron N.; Luis B.; Jannis H.; Finn Luca K. und Marlon D.

JFV Wetzlar  SG 2010 Waldsolms 7:3 (5:3)
E1 verliert verdient, aber viel zu hoch
Am Samstag, 19.09.2015 war die E1 der SG Waldsolms zu Gast bei der neuen Spielgemeinschaft vom JFV Wetzlar. Nach einer Odyssee bei der
Anreise (Spielort war Niedergirmes und nicht Naunheim) kam man etwas verspätet am Spielort an. Aber schnell stellte man fest, dass das Spiel
der heimischen FJugend noch etwas länger andauert und somit konnte man sich in Ruhe umziehen und warm machen. Leider musste man zu
diesem frühen Zeitpunkt der Saison auf einige Spieler krankheits und verletzungsbedingt verzichten und daher mussten drei Spieler ran die bereits
am Vorabend in der E2 spielten.
Nichtsdestotrotz wollte man nachdem Kantersieg zum Auftakt der Saison die nächsten 3 Punkte folgen lassen. Die Anfangsphase war gepickt mit
Torchancen auf beiden Seiten, bereits in der 6. Spielminute gingen die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Die SG ließ sich davon jedoch nicht beirren
und riss das Spiel in der Folgezeit an sich. Bereits in der 7. Spielminute konnte man den Ausgleich bejubeln. Eine Bogenlampe von Marlon senkte
sich unhaltbar für den sehr guten Torwart der Gastgeber zum 1:1 ins Netz. Die Gäste blieben am Drücker, aber zunächst konnte der Heimtorwart
gute Schüsse von Jannis und Aaron hervorragend abwehren. In der 11. Minute war er dann doch machtlos als Jannis zum 2:1 für die Gäste
einnetzte und nur drei Minuten später konnte Aaron das 3:1 erzielen. Alles lief nach Plan, doch schon frühzeitig merkte man dass die
Rückwärtsbewegung der Gäste an diesem Samstag nicht von Erfolg gekrönt war. Somit kamen die Gastgeber bis zur Halbzeit noch zu vier relativ
einfachen Toren und gingen mit 5:3 in Führung.
In der zweiten Halbzeit wollte man dem Spiel noch eine Wende geben und drängte auf den Anschlusstreffer. Aber leider sollte kein Tor mehr
gelingen, was aber nicht an nicht vorhandenen Torchancen lag sondern an einem sehr guten Torwart der Heimelf. Der bei guten Chancen von
Aaron (2x), Jannis (2x), Luis und Michaela jeweils sehr gut parieren konnte. Die Heimelf war im Ausnutzen der Chancen an diesem Nachmittag
kalt wie der berühmte Kühlschrank und konnte somit das Ergebnis auf 7:3 ausbauen.
Fazit zum Spiel: Sicherlich aufgrund der Chancenverwertung verdient verloren, aber so manchen Schuss hält nicht jeder Torwart in dieser Liga.
Wichtig ist das wir uns wieder viele Torchancen herausgespielt haben und zu keinem Zeitpunkt der Partie die Köpfe in den Sand gesteckt haben.
Nicht so gut war sicherlich die Rückwärtsbewegung der kompletten Mannschaft, was dem Gegner viele einfache Tore ermöglichte.
Weiter geht es für die E1 am kommenden Samstag (Anstoß: 12:00 Uhr; Spielort: Griedelbach) gg. den JFV Wetzbachtal 1.
Es spielten: Maurice S.; Lukas S.; Yannis N.; Aaron N.; Luis B.; Jannis H.; Marlon D. und Michaela V.

