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SG 2010 Waldsolms- FSV Braunfels II 5:8 ( 2:5)

Schade, Schade, Schade und Schade

Vorab: Braunfels hat dieses Spiel verdient gewonnen. Allerdings hätte man bei etwas konzentrierterem Spiel durchaus eine Chance gehabt. Hätte
jeder seine Topleistung abgerufen, wäre ein Sieg möglich gewesen. Das zeigen ja die 5 herausgespielten Tore.

Wenn man 5 Tore gegen diese gute Mannschaft schießt und weitere 4 hätte machen müssen, so kann man durchaus behaupten, dass die
Möglichkeit auf 3 durchaus da war. Aber 8 Gegentore sind einfach zu viel. 5:8 ist ein Handballergebnis in der Jugend und kein Fußballergebnis!!!

Warum ist das so? Der Torwart trägt hier keine Schuld, im Gegenteil Kevin entschärfte noch einige Braunfelser Angriffe und zeigte einige tolle
Paraden. Die Braunfelser Tore fielen alle aus dem Strafraum heraus. Hier standen Gegenspieler immer wieder sträflich frei. Diese brauchten nur
noch zu fragen: „ Wo wollt ihr den Ball hinhaben?“.

Fakt ist, dass sich einige Spieler die Lunge aus der Seele laufen und wirklich alles geben und andere spazieren gehen. Lucie kam leider erst zur
zweiten Halbzeit, gab aber der Abwehr sofort mehr Sicherheit. Das kann man alleine an der Torfolge ersehen. Fünf in der ersten und nur drei in der
zweiten Hälfte. Mehr möchte ich hier eigentlich nicht anmerken. Wer da war, hat gesehen, wo es klemmt. Wer nicht da war, kann mich ja fragen.

Die SG spielte mit Kevin, Jan, Kai, Till, Lucie, Guillaume, Linus, Alexander, Konstantin und Tobi.

PS: Man kann ein Spiel nicht gewinnen, wenn man permanent mit einem Spieler in Unterzahl spielt, weil einer (immer abwechselnd) sich nicht am
Spiel beteiligt. Das geht bei 11 Mann auf dem Feld, aber bei 6 Feldspielern ist dies einfach nicht zu kompensieren. Jetzt hab ich doch noch was
geschrieben.

Tore: alle drei Strellers und der Torwart von Braunfels

PS: Auch dieses Spiel stand unter der Leitung von Chris. Wieder eine klasse Leistung in einem schnellen Spiel.

Garbenheim- SG 2010 Waldsolms 10:0 (3:0)

Dieses Spiel bringt niemanden weiter

Ich möchte es kurz machen. Die Niederlage ist absolut verdient und auf den ersten Blick könnte man meinen, dass die SG richtig unter die Räder
gekommen ist. Doch manchmal muss man hinter die Ergebnisse schauen, um die richtigen Schlüsse zu ziehen. Garbenheim hat mit dem älteren
Jahrgang wie im letzten Jahr nur Kreisklasse gemeldet, obwohl diese Mannschaft spielerisch in die Kreisliga gehört. Wahrscheinlich würde sie in
dieser Liga ebenfalls eine gute Rolle spielen. Jeder Trainer muss sein Team vor Saisonbeginn richtig einschätzen, aber wie man hier so daneben
liegen kann, ist mir ein Rätsel. Dieses Spiel bringt Garbenheim nicht weiter und unsere Kinder müssen nach dem Spiel wieder aufgemuntert
werden. Also Jungs. Gegen Gegner auf Augenhöhe klappt es bestimmt besser. 
Kompliment dennoch an die E2 für den aufopferungsvollen Kampf bis zur letzten Minute.

PS: Vielleicht sollte man einmal über eine Qualifikation nachdenken. Dann wäre eine Mannschaft wie Garbenheim gezwungen, in der richtigen Liga
zu spielen.


