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JSG Ulmtal-SG 2010 Waldsolms E-Jugend

Erfolgreicher Saisonstart der E-Jugend

Am Samstag den 03.September hat auch für die E-Jugend der SG 2010 Waldsolms die Fußballsaison begonnen. Nach 6 Wochen ausgedehnten
Ferien mit viel Zeit im Schwimmbad 

 ging es mit nur 2 kompletten Trainingseinheiten zum Auswärtsspiel nach Greifenstein Allendorf zur
 JSG Ulmtal. Bei schönstem Fußballwetter konnte man direkt sehen dass die meisten Kinder die Ferien zum entspannen genutzt hatten. Unsere

Mannschaft kam dennoch gut ins Spiel und stellte schnell klar in welche Richtung das Spiel gehen sollte. Schon im Mittelfeld konnten viele Bälle
erobert und nach vorne gespielt werden. Nach einigen guten Versuchen und etwas hin und her konnte Josias das erste Tor der Saison erzielen.
Das so ein Tor Sicherheit gibt ist ja bekannt...Aber dass man sich nicht zurücklehnen kann zeigte ein gut gezielter Weitschuß, der der
gastgebenden Mannschaft den Ausgleich brachte...Aber so ist Fußball...Bis zur Halbzeit fanden unsere Jungs aber leider den Weg ins Tor nicht und
wir gingen mit dem Unentschieden in die Pause.

 Nach dem Seitenwechsel wollten aber doch alle gewinnen und ließen dem Gegner keine Ruhe und stürmten alle nach vorne. O.K...nicht alle...Leon
blieb natürlich im Tor und Lukas...naja ...Lukas hatte in der zweiten Hälfte wohl eine Zweikampfquote von 120 %...wenn alle nach vorne rennen und
einen Angriff nach dem anderen spielen muss jemand die Gegenangriffe aufhalten...Lukas hat dies super gemacht! Naja und wer sich so reinkniet
wird auch irgendwann belohnt...Jannis wra es, der zum Ende noch mit 2 schönen Toren die Bemühungen belohnte!

 Alles in Allem ein aufregendes Spiel mit viel Luft nach oben, aber mit viel Training und soviel Spaß können wir dieses Jahr so weitermachen...
 

Unser Team: Leon W.; Lukas S.; Anton B.; Finn Luca K.; Jannis H.; Alexander L.; Josias R.; Marlon D.; Luca B.;

SG 2010 Waldsolms- TSV Garbenheim 16:1

Torfestival in ungleichem Duell

Am Samstag hatten wir die E-Jugend des TSV Garbenheim zu Gast. Die Mannschaft hat das Problem, dass man sie mit einer besseren E2 in eine
zu starke Gruppe gesteckt hat. Schon beim Lesen des Spielberichts war klar wie die Sache ausgeht... Der Gast hatte keinen Spieler des älteren
Jahrgangs dabei. Unsere Jungs machten ihre Sache sehr gut! Sie ließen den Ball laufen und es gab einige sehr schöne Spielzüge. Zur Halbzeit
stand es schon 10:1. Die körperliche Überlegenheit läßt sich nicht wettmachen. Aber wir kennen das von letztem Jahr als wir jedes Wochenende
unterlegen waren.

 Die Tore wurden sehr schön herausgespielt und jeder konnte verschiedene Positionen austesten.Unser Respekt gilt den Gästen die sich absolut
super gezeigt haben und nie aufgegeben haben! Auch im Umfeld absolut lobenswert!

 Aus der Mannschaft wollen wir Jannis hervorheben der in der zweiten Hälfte freiwillig ins Tor wechselte um Leon und Daniel Spielzeit zu gönnen!
 Dies Tore schossen: Jannis 5; Alexander 3; Marlon 2; Josias 2; Lukas 2 und Leon 2.

 
Unsere Spieler: Daniel S.; Lukas S.; Finn Luca K.; Jannis H.; Josias R.; Alexander L.; Leon W.; Marlon D.;

TV Dornholzhausen- SG 2010 Waldsolms 1:9

Kreisklasse oder doch besser Kreisliga?

Am Dienstag waren wir mit unserer E-Jugend zu Gast in Dornholzhausen. Das Spiel gehörte noch zum 2. Spieltag, an dem aber beide Trainer an
der Fahrradtour des Vereins "Menschen für Kinder " teilnahmen.

 Also Nachholspiel abends...So langsam fragen wir uns, ob die Meldung in der Kreisklasse wirklich so eine gute Idee war. Nachdem wir letztes Jahr
in der Kreisliga nur zweimal gewinnen konnten wollten wir den Kindern nicht noch so eine "schlechte " Saison zumuten.Aber dieses Jahr hat
einigen sehr viel gebracht und jetzt stehen wir in der Kreisklasse deutlich schwächeren Mannschaften gegenüber.

 In der ersten Hälfte konnte man das noch nicht sehen, da wohl jeder einzelne vor dem Spiel ein Beruhigungsmittel genommen haben mußte. Nach
dem hohen Sieg am Wochenende dachte so mancher wohl der Ball springt jetzt von alleine ins Tor. Nein! Tut er nicht! Ach....Also es ging in einer
wirklich öden ersten Hälfte mit 1:1 in die Pause...Halbzeit. Betretenes schweigen. Super Wachansprache von Frank...und nach der Pause wollten
auf einmal alle gewinnen...nicht dass wir sooo gut waren...aber einige schöne Spielzüge waren schon dabei! Die Mannschaft des TV
Dornholzhausen besteht aber fast nur aus jüngeren Spielern die erst kurz zusammen spielen. Umso größer anzusiedeln ist was die Betreuer dort
leisten! Zuschauer weg vom Spielfeld und fast ohne Pfeife spielen lassen. Super! Hut ab auch vor der Moral und dem Einsatz auf dem Feld! Mit
mehr Laufbereitschaft und Einsatz konnten wir dann aber doch noch einige schöne Tore erzielen.

 
Die Tore unserer Mannschaft: 2x Leon; 2x Jannis; 1x Josias; 1x Marlon ; 1x Luca (Elfmeter!) und 2x Alexander (unsere Kinder haben hier eigentlich
3 Tore gezählt aber der Gegner hat das Spiel 1:9 gemeldet...)

 
Unser Team: Leon W.; Daniel S.; Lukas S.; Finn Luca K.; Anton B.; Alexander L.; Josias R.; Marlon D.; Jannis H.; Luca B.;



VfB Aßlar-SG Waldsolms 2:5

Kirmessonntag oder: das Aufstehen hat sich gelohnt!

Leider war die Rundenbesprechung mitten in den Ferien. Ich denke sonst hätten wir uns nicht auf den Sonntagmorgen als Spieltag
eingelassen..Aber wir haben trotzdem genug Kinder eingesammelt (und einige Eltern waren auch schon recht fit...). Also auf nach Aßlar! Mit vielen
Toren und der Tabellenführung im Gepäck wollten wir natürlich an die Serie anschließen. Die Gast geber boten uns ein sehr gutes Spiel mit
Angriffen in beide Richtungen. Aber Alexander konnte dann doch die Führung erzielen und schaffte vor der Pause gleich noch ein Tor. Die
Bemühungen der letzten Saison zahlen sich jetzt aus! Von hinten bis vorne versuchen wir jeden Angriff auszuspielen. Während viele Mannschaften
unserer Gruppe mit langen Abspielen hantieren läuft bei uns alles über die Außen..

 Mit 2:0 ging es in die Pause. Sah gut aus, aber auch Aßlar hatte einige Chancen, die die Verteidigung und Leon im Tor abwehren konnten. Das
dritte Tor, diesmal von Finn Luca (super! endlich ist der Knoten geplatzt!)brachte schon ein wenig Ruhe...Zuviel Ruhe? Nach einigen Gut
vorgetragenen Angriffen der Gastgeber stand es plötzlich 2:3..also...Jannis sollte eigentlich schon raus, er hatte Samstags in der D-Jugend schon
gut gespielt...wieder rein, Ball erobern, durchlaufen, ein gezielter Schuß ins Tor...dann konnte 5 Minuten vor Schluß nicht mehr viel
anbrennen...Finn Luca sorgte sogar noch für das 2:5.

 Besonders erwähnt sein soll Lukas, der mit der Erkältung eigentlich nicht durchspielen sollte....und Luca, dessen Zweikampfstärke als Lehrvideo
gelten sollte... 
Alles in allem ein schönes Spiel! Nur am "Umschaltspiel" müssen wir noch üben...aber das geht ja so manchem Bundesligisten genauso....

 Unser Team: Leon W.; Lukas S.; Anton B.; Luca B.; Finn Luca K.; Jannis H.; Marlon D.; Julian S.; Alexander L.

SG Waldsolms: TSG Biskirchen 5:0

Das erste mal im Regen oder: Das Spiel auf dem Wildacker

Zum Spiel am Samstag, dem 01.Oktober durften wir die Gäste aus Biskirchen begrüßen. Erstmal war es nicht so einfach zwischen den
Futterplätzen der Wildschweine auf dem Griedelbacher "Rasen" eine geeignete Spielfläche zu finden. Da uns aber glücklicherweise der hessische
Fußballverband noch kleinere Felder vorgeschlagen hat konnten wir ein Feld abstreuen auf dem die Jungs dann kicken durften. Und das taten sie
damm auch! Gut, der erste Regen nach gefühlt mehreren Monaten machte es recht ungemütlich, aber das Spiel nahm schnell Fahrt auf. Während
sich unser Team in bewährter Weise von hinten heraus Angriffe erarbeitete spielte der Gast lieber mot hohen Abschlägen nach vorne. Die erste
Chance ergab sich schon, weil in der Mitte viel Platz war, aber Leon spielt ja bekanntlich auch gerne mit. Das erste Tor konnte dann aber Josias
erzielen, der gegen die Regel "bei nassem Untergrund flach schießen" den Ball schön in den Winkel schoß..

 Beim zweiten Tor konnte Daniel gleich zeigen, warum sich mitlaufen immer lohnt...
 Bis zur Pause gab es aber auf beiden Seiten noch genügend Chancen, sodass das Halbzeitergebnis auch leicht hätte anders aussehen können.

 In der zweiten Hälfte hatten sich die Gäste deutlich mehr vorgenommen und spielten einige sehr wütende Angriffe, die wir aber teils mit großem
Einsatz, teils aber auch mit etwas Glück abwehren konnetn( sehenswert Leons Parade als er einen richtig tollen Schuß förmlich "aus dem Winkel"
holte!)

 Auch wir hatten mehrere gute Chancen, scheiterten aber oft am ebenso sehr guten Gästetorwart. (Ich finde es enorm welche Leistung schon in
dem Alter gezeigt wird!) Wieder war es Josias der den Bann brechen konnte und in seiner unnachahmlichen Art des Hochgeschwindigkeits-
Dribblings den Ball im Tor unterbrachte. Unsere Hintermannschaft konnte sich immer besser auf die langen Bälle einstellen. Anton hatte fast jeden
Ball in der Luft.Ok...er war diesmal unser kleinster, aber ein ganz Großer!

 Das vierte Tor steuerte Marlon bei als er am Strafraum an den Ball kam und aus der Drehung einschoß.
 Den Schlußpunkt setzte wieder Josias, der eine wirklich gute Kombination zum 5:0 abschloß!

 Alles in Allem war der Sieg schon verdient! Aber einige Tore hätten die Gäste wirklich verdient gehabt! Wir hatten das Glück auf unserer Seite und
werden weiter dran arbeiten dass es o bleibt!

 
Unser Team am Samstag: Leon W.; Lukas S.; Anton B.; Alexander L.; Finn Luca K.; Jannis H.; Daniel S.; Marlon D.; Josias R.; Julian S.

SV Hermannstein-SG 2010 Waldsolms 2:9

Gelungene "Generalprobe" vor dem Spitzenspiel

Am nächsten Samstag , 15.10. steigt das Spitzenspiel in der E-Jugend Kreisklasse. Wir sind dann zu Gast beim FC Werdorf! Um mindestens als
Tabellen Zweiter anzutreten musste am Samstag ein Sieg her!

 Unser Gastgeber war das Team vom SV Hermannstein. Wir wurden sehr freundlich empfangen und auch der Platz war in einem bemerkenswert
guten Zustand! Von Beginn an entwickelte sich ein flottes Spiel, in dem es Chancen auf beiden Seiten gab. Unsere waren etwas klarer, so trafen wir
einige Male den Pfosten des gegnerischen Tores. Aber auch die Gastgeber waren mit schnell vorgetragenen Angriffen gefährlich. Wieder einmal
war es Jannis, der mit einem tollen Volleyschuß nach einem Eckball zuerst das Tor traf! Josias und wieder Jannis machten die 3:0 Halbzeitführung
komplett. Die schönste Szene in Durchgang eins war aber, als Daniel im Tor einen Ball durch die Beine rutschen ließ, diesen aber in
"Weltklassemanier" noch vor der Torlinie herausfischte.

 
Schon in der ersten Hälfte waren sich die Ersatzspieler einig: Julian muß ein Tor schießen!

 Und nachdem Jannis gleich nach der Pause zum vierten Treffer einnetzte war es dann soweit!
 Nicht eins, nein! gleich zwei Tore konnte Julian erzielen! Das schönste, als Jannis den Ball in die Mitte legte und Julian unhaltbar unter die Latte

schoß!
 Marlon, Josias und Alexander erzielten jeweils auch noch ein Tor. Aber auch die Gastgeber hatten sich für die zweite Hälfte einiges vorgenommen

und belohnten sich mit zwei gut herausgespielten Toren selbst!
 Alles in Allem ein sehr gutes Spiel! Aber wenn wir die Kreisklasse als Sieger abschließen wollen muß auch gegen Werdorf diese Einstellung her!

 Sehr schön war auch dieses mal die Atmosphäre rund um den Platz! Die Zuschauer waren mit Eifer aber sehr positiv dabei! Auch im Anschluß an
dieses Spiel gab es ein "Elfmeterschießen" dass die Kinder mit großer Begeisterung annehmen.

 Unser Team am Samstag: Daniel S.; Lukas S.; Anton B.; Finn Luca K.; Josias R.; Jannis H.; Luca B.; Marlon D.; Julian S.; Alexander L.

FC Werdorf- SG 2010 Waldsolms 2:1

Spannendes Spitzenspiel in der Kreisklasse



Am Samstag war es endlich soweit! Beim FC Werdorf kam es zum Duell erster gegen den Zweiten. Nur die Tordifferenz trennte uns von Platz eins!
Aber schnell wurde klar, warum Werdorf auf Platz eins steht! Das Spiel ging nur in unsere Richtung. Von Anfang an bestimmte der Gastgeber das
Spiel und wir kamen kaum über die Mittellinie. Aber die zahlreichen Chancen konnten nicht genutzt werden. Ungenaue Abschlüsse und unser guter
Torwart Leon verhinderten einen Treffer. So kam es wie der Fußballgott es will...mit einem ersten "Torschüßchen" ließ der Torwart den Ball
durchrutschen und wir gingen mit der 1:0 Führung in die Pause...

 Nach der Halbzeit verstärkten die Werdorfer ihre Angriffsbemühungen nochmal und kamen zu weiteren guten Chancen. Aber die Abwehr um Leon,
Anton und Lukas verhinderte mit vollem Einsatz zunächst den Ausgleich. Da Jannis im Mittelfeld auch fast nur mit Defensivarbeit beschäftigt war
kamen wir nur sehr schlecht ins Spiel. Cirka 10 Minuten vor Schluß war der Bann aber doch gebrochen...Der längst verdiente Ausgleich fiel doch
noch! Danach hatten wir auch einige Möglichkeiten das Spiel für uns zu entscheiden, aber ein gut abgeschlossener Konter brachte letztendlich
doch den Sieg für Werdorf.

 Wir haben gesehen dass noch ein weiter Weg vor uns liegt um diese Kreisklasse als Sieger zu beenden. Noch einige Trainingseinheiten und eine
gute Einstellung wird dafür nötig sein...

 
Unser Team am Samstag: Leon W.; Anton B.; Lukas S.; Jannis H.; Finn Luca K.; Luca B.; Julian S.; Daniel S.; Josias R.; Marlon D.; Alexander L.

  
  
 

SG 2010 Waldsolms-TV Dornholzhausen

Holpriger Start in die Rückrunde

Am Samstag, 25.März hatten wir im ersten Spiel des Jahres die sehr junge Mannschaft aus Dornholzhausen zu Gast. Bei allerschönstem
Fußballwetter freuten wir uns auf ein tolles Spiel...Aber leider zu früh...für manchen unserer Spieler war die Winterpause wohl etwas zu lang..nur
schleppend kamen wir ins Spiel. Alex machte zwar schnell das 1:0, aber außer Einzelaktionen brachten wir nicht viel zusammen. Die Gäste
spielten trotz ihrer vielen "kleinen", einige gehören noch zur F-Jugend, munter mit und konnten auch den Ausgleich erzielen. Mit der ersten
gelungenen Gemeinschaftsleistung gelang dann doch der Führungstreffer vor der Pause..

 Nach einer "ernsten Ansprache" und etwas Aufmunterung ging es nach der Pause etwas besser weiter.
 Einen schnellen Angriff über rechts konnte Marlon zum 3:1 veredeln.Nun klappte auch das Zusammenspiel besser und Marlon schaffte auch sein

zweites Tor. Die Gäste ließen jetzt kräftemäßig nach , kamen aber doch noch zu zwei Toren. Die beste Phase gehörte eindeutig Finn Luca, der
gleich noch 3 Treffer zum dann doch deutlichen Sieg beisteuerte.

 
Schade war eigentlich, dass wir die erste Hälfte zu lasch angefangen haben und es versäumt haben miteinander zu spielen. Die Steigerung in der
zweiten Halbzeit darf aber auch nicht zu hoch bewertet werden, da die junge Mannschaft der Gäste doch überfordert war. In den nächsten Spielen
sollten wir uns etwas mehr anstrengen um im Rennen um Platz 2 zu bleiben...

 
Für die SG spielten: Leon W.; Alexander L.; Lukas S.; Marlon D.; Josias R.; Marvin B.; Finn Luca K.; Luca B.; Anton B.


