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Alle Berichte der E1-Jugend, Saison 2018/2019
Hallen-Futsal Turnier in Burgsolms
Starke Besetzung und wenig Chancen
Da wir im ersten Turnier noch vor dem Jahreswechsel überraschend in die nächste Runde gekommen sind, durften wir am gestrigen Sonntag in der
Halle in Burgsolms antreten.
Im ersten Spiel gelang uns gegen die JSG Lahn-Ulm ein 1:1. Gegen den FC Burgsolms, der an diesem Tag die gute Bewirtung für dieses Turnier
übernahm, waren wir nahezu chancenlos - 0:5 hieß es am Ende aus unserer Sicht. Auch die folgenden 2 Spiele ließen die Gegner als Sieger vom
Platz gehen.
Mit jeweils 0:3 waren der FSV 1918 Braunfels und der FC Schöffengrund uns leider fußballerisch voraus.
Der VFB Aßlar krönte diesen Turniertag - nicht zu unserer Freude - mit einem 2:0.
An dieser Stelle sei noch mal angemerkt, dass die Gegner dieses Spieltags allesamt in der "Feldrunde" in der Kreisliga auflaufen, während unser
Team eine Klasse tiefer in der Kreisklasse spielt.

23.03.2019 Eintracht Wetzlar II -SG 2010 Waldsolms 4:0 (3:0)
Motivation sieht anders aus !!!
Gegen den Tabellennachbarn Eintracht Wetzlar rechneten sich die Trainer unserer Jungs am heutigen Tag etwas ganz anderes aus. Das, was die
Kinder am vergangenen Mittwoch gegen den Tabellenvierten an Motivation und Ehrgeiz an den Tag legten, fehlte in diesem Spiel total. So konnte
auch unser Torwart Mohamed die 3 Tore in der ersten Halbzeit nicht verhindern. Neben ein, zwei Feldspielern zeigte er den größten Einsatz und
verhinderte durch tolle Paraden ein Debakel!
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In Halbzeit 2 zeigte sich ein ähnliches Bild: verunglückte Ballannahmeversuche mit der Hacke, Pässe mit der Außenseite und wenig
Laufbereitschaft sowie Siegeswillen des bis auf 2 Jungs des jüngeren Jahrgangs ausschließlich mit Kindern des Jahrgangs 2008 besetzten Kaders
lassen darauf schließen, dass einige Jungs anscheinend keine Lust haben, Fußball zu spielen.
Schade ist dies für die kleinere Anzahl von hochmotivierten Nachwuchskickern, die sich zurecht darüber ärgern, was ihre Mitspieler für eine
Einstellung mit auf den Platz bringen und sich anschließend auch noch über eine Niederlage kaputt lachen!
Ebenfalls geknickt wirken dementsprechend auch die Trainer, die Woche für Woche ein sehr gutes Training anbieten, welches viele wohl einfach
nur nutzen, ihre Fußballschuhe spazieren zu tragen und andere daran hindern, Fortschritte zu machen, in dem sie das Training mutwillig stören!
Sportliche Grüße
Sven Sonntag

06.04.2019 SG 2010 Waldsolms - FC Cleeberg 1:4
Derbystimmung auch beim Nachwuchs
Die Gäste reisten mit breiter Brust als Tabellenzweiter bei uns an.
Zurückblickend auf das Hinspiel im Herbst, bei der eine desolate Schiedsrichterleistung auf Cleeberger Seite richtungsweisend an unserer
Niederlage beteiligt war, wollte wir es heute besser machen.
Teilweise bot sich auf dem holprigen Rasenplatz kein schönes Spiel, da sich die Torhüter gegenseitig durch weite Abschläge die Bälle zuschossen.
Kam dann mal ein Spielfluß auf, so sollte dieser durch Pfiffe des Schiedsrichters (meine Person) auf Zuruf von Gästezuschauern und Trainern
unterbunden werden, da vermeintliche Fouls vorangegangen waren.
Wie dem auch sei, Cleeberg ging mit 1:0 in Führung, musste aber den Ausgleich nach kurzer Zeit hinnehmen. Mit einer 2:1 Pausenführung kamen
die Gäste wieder aus der Kabine, ebenso wie unsere Jungs, die an diesem Tag gerne das ein oder andere Tor mehr erzielen wollten, aber immer
wieder auch am Gästetorhüter scheiterten.
Cleeberg biss sich aber oft auch an unserem Torwart, Mohammed, die Zähne aus und konnte nur durch eine Unstimmigkeit sowie einem Elfmeter
das Ergebnis auf 1:4 hochschrauben.
Das nächste Spiel der E-Jugend findet erst am 11.05.2019 um 10.00 Uhr in Ehringshausen statt.
Sportliche Grüße
Sven Sonntag
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