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

Alle Berichte der E1-Jugend, Saison 2019/2020
22.08.2019 - SG 2010 Waldsolms- SG Ehringshausen 0:10 (0:3)

Erstes Qualifikationsspiel zur Kreisliga

Am vergangenen Donnerstag startetet wir mir der Qualifikationsrunde für die Kreisliga.
Die neu formierte Mannschaft um das Trainerteam Emelie, Nick und Sven begann das Spiel am frühen Abend leider relativ schnell mit 3
Gegentoren um beim Stand von 0:3 in die Halbzeit zu gehen.

In der zweiten Halbzeit gab sich der ein oder andere recht schnell auf und war teilweise gefühlt gar nicht auf dem Platz. Das nutzte der Gegner
recht clever und legte uns, laut angepeitscht durch ihren Trainer, noch 7 Treffer ins Netz.

Was man unserer Mannschaft zugute halten muss - sie haben ZUSAMMEN verloren und sich nicht gegenseitig nieder gemacht.

Nach nur 3 Trainingseinheiten und diesem Spiel war klar zu sehen: hier ist noch viel zu tun.

Packen wir's an.

24.08.2019 - FC Cleeberg - SG 2010 Waldsolms 6:0 (4:0)

Mit einem minimiertem Kader zum Lokalderby

(SVS) Am zweiten Spieltag der Qualifikationsrunde reisten wir zu unserem Nachbarn, dem FC Cleeberg, der im ersten Spiel gegen den starken FC
Burgsolms mit 1:7 unterlag.

Die meisten Kinder beider Mannschaften kennen sich aus der Schule oder der gemeinsamen F-Jugend Zeit in Waldsolms und legten beide großes
Engagement in diesen Spieltag. Durch zwei relativ unglückliche Tore lagen wir mit 0:2 hinten, hatten aber auch vorne die Chance, zum Abschluß zu
kommen.
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Unsere Abwehrreihe versuchte, den Ball von hinten heraus zu spielen, was auch zum größten Teil recht gut gelang. Jedoch mussten wir nach
Standardsituationen zwei weiter Gegentreffer hinnehmen.

Unglücklicherweise konnte wir ab der zweiten Halbzeit nicht mehr auswechseln, da sich ein Spieler leicht verletzt hatte - aber großes Kompliment
wieder an die Mannschaft : bei hochsommerlichen Temperaturen um die Mittagszeit holten sie alles aus sich raus. Und auch hier war es wieder
eine geschlossen Mannschaftsleistung, die Schlimmeres verhinderte. Diese Halbzeit verloren wir mit 0:2, doch gewonnen haben die Kinder unserer
Mannschaft eines: den Respekt von Eltern und Trainern.

Am Donnerstag, den 29.08.2019 bestreiten wir unser nächstes Spiel beim RSV Büblingshausen. Anpfiff ist um 17:15 an der Bezirkssportanlage
Büblingshausen.

29.08.2019 RSV Büblingshausen - SG 2010 Waldsolms 18:0 (9:0)

Nachwuchs kommt beim Vizekreismeister der letzten Saison unter die Räder

(SVS) Dass es kein Spiel wird, in dem wir als Sieger vom Platz gehen, das war klar. Stellte doch der RSV Büblingshausen die Mannschaft, die in
der letzten Saison in der Kreisliga mit einer Tordifferenz von + 150 (!) bei 184 geschossenen Toren in 24 Spielen knapp am Titel vorbei geschrammt
ist.

Wie dem auch sei, oft haben wir es dem Gegner zu leicht gemacht. Wahrscheinlich war einfach zu viel Respekt mit auf dem Platz, der unsere
Jungs (und Johanna) davon abhielten, aus sich herauszukommen und Paroli zu bieten. 

Auch wenn es uns keine Punkte in der Qualifikationsrunde bringt: die Kinder haben trotz der Chancenungleichheit und der klaren Überlegenheit des
RSV sich der Aufgabe gestellt.

Wieder mal ein dicker Respekt vom Trainerteam !


