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Alle Berichte der E3-Jugend, Saison 2011/2012

TUS Bonbaden- SG 2010 Waldsolms 1:3 (1:1)

Verdienter Sieg der E3 im ersten Rundenspiel

Gute Leistung der neuformierten E3 im ersten Rundenspiel. In der Gruppe 4 spielt man gerade 10 kleine Jägermeister. Wie in dem bekannten Lied
der Toten Hosen reduziert sich die Zahl der Gegner von selbst. Vor Rundenbeginn startete man mit 7 Teams in dieser Gruppe. Bereits vor dem 1.
Spieltag zog Tuspo Holzhausen zurück. Waldgirmes/Naunheim II folgte nur kurze Zeit später, so dass man lediglich mit 5 Teams und insgesamt 8
Spielen die Runde bestreitet.

Auch bei uns ist ein Tanz auf der Rasierklinge (geht der Spruch so??). Wie bieten zwar drei Teams auf, aber jedes hat nur einen
Auswechselspieler. So wurde der Stamm der letzten F Jugend auf die E2 und E3 aufgeteilt und um die Spieler des Jahrgangs 2001 ergänzt, so
dass beide Teams als gleichwertig anzusehen sind. So viel nur einmal zum Hintergrund warum E2 und E3. Allerdings kann man jetzt schon sagen,
dass man mit der Gruppeneinteilung etwas einfachere Gegner (wenn sie noch durchspielen) bekommen hat.

Nun zum Spiel: Gegen die körperlich überlegene Mannschaft aus Bonbaden erwischte die SG keinen guten Start und lag nach 10 Minuten mit 1:0
hinten. Erst nach diesem Rückstand wachte man auf und konnte in der 15. Minute durch Philip ausgleichen. Kurz vor der Pause konnte Joel auf
2:1 erhöhen. In der zweiten Halbzeit zeigte die SG ein gutes Spiel, konnte die vielen Chancen aber nicht nutzen. Die Angriffe von Bonbaden
konnten frühzeitig entschärft werden, den Rest erledigte der sehr aufmerksame Bela. In der letzten Spielminute fiel dann noch das 1:3 durch Philip. 

Fazit : Guter Start der E3 in die Runde, die den Sieg ihrem verletzen Mitspieler Jannik widmen. Aufgrund einer Trainingsabsage wegen
subtropischem Wetter nutzte dieser die Zeit zum Fahrrad fahren. Was dabei herauskommt ist Gips. Jungs spielt Fußball!!!

Die SG spielte mit: Max, Ben, Lucas, Joel, Philip, Bela, Maurice, Lars und Clemens.

PS: Aartal hat zwar die erste Partie gespielt, die zweite jedoch abgesagt. Das Lied der Jägermeister geht vermutlich weiter.

SG 2010 Waldsolms- JSG Biskirchen III 3:0 (1:0)

Zweiter Sieg im zweiten Spiel

Spiel auf ein Tor in Griedelbach. Eine gute Leistung der SG, aber mit mangelhafter Chancenverwertung. Der letzte finale Pass kam leider zu selten.
Im Spielaufbau bis zum Strafraum sah das wirklich sehr gut aus, doch dann war man leider etwas zu eigensinnig oder scheiterte an dem
überragenden Torwart aus Biskirchen.

So brauchte man die Hilfe von Biskirchen, um 1:0 in Führung zu gehen. Nach toller Vorarbeit von Lars, rannte ein Biskirchener Spieler seinen
Torwart um und der Ball trudelte ins Tor. Klarere Chancen wurden bereits vorher vergeben, so dass wahrscheinlich die Führung nur auf diese Art
und Weise fallen konnte. Max (1.Halbzeit) und Ben (2. Halbzeit) waren im Tor fast beschäftigungslos. Lediglich Ben konnte sich in der zweiten
Halbzeit einmal auszeichnen.

Lucas und Bela hatten keinerlei Probleme in der Abwehr. Vor allem Bela überzeugte hier mit seinem genauen Passspiel, so dass gleich die
nächsten Angriffe eingeleitet werden konnten. Clemens, Maurice, Lars und vor allem Joel lieferten ein gutes Spiel im Mittelfeld, so dass nach einem
doppelten Doppelpass zwischen Lars/Maurice und Maurice/Joel der letztgenannte das 2:0 besorgen konnte. Danach scheiterten Lars an der Latte,
Joel am Pfosten und alle anderen an dem sensationellen Torwart der Biskirchener. Das 3:0 durch Philip konnte er dann aber nicht verhindern. 

Verdienter, wenn auch in der Höhe zu geringer Sieg gegen die sehr fairen Gäste aus Biskirchen. 

Die SG spielte mit: Max, Ben, Bela, Lucas, Lars, Maurice, Clemens, Joel und Philip.

PS: Das Spiel stand unter der Leitung unseres erfahrenen Schiedsrichters Chris, der wie immer eine souveräne Leistung zeigte. Allerdings
machten es ihm beide Mannschaften auch sehr einfach.

PS2: Hatte ich schon erwähnt, dass der Torwart von Biskirchen wirklich gut war?

JSG Aartal II - SG 2010 Waldsolms 2:11 (1:3)

ALLE FÜR EINEN UND EINER FÜR ALLE



Am Samstag (10.09.) trat unsere E3-Jugend zum Auswärtsspiel in Bischoffen-Niederweidbach an.

Hier zunächst die Vorgeschichte:
Da Clemens und Joel für dieses Spiel im Vorfeld abgesagt hatten, wurden aushilfsweise mit Jan und Kai zwei „neue Gesichter“ für den Kader der
E3 verpflichtet. Am Morgen des Spieltages meldete sich Joel dann unerwartet zurück und somit waren wir auf den Mittelfeldpositionen sehr sehr gut
besetzt. 

Bei herrlichem Sonnenschein legte man auch gleich los wie die Feuerwehr. 
Bereits in der 2. Spielminute klingelte es im Kasten der Heimmannschaft und Lars konnte als erster Torschütze gefeiert werden. Auch in der
Folgezeit war unsere Mannschaft spielbestimmend. 
Von hinten heraus klar strukturierte und sehenswerte Angriffe auf das Aartaler Tor konnten ein ums andere mal beklatscht werden. Lediglich die
Chancenverwertung lies zunächst zu wünschen übrig, da man vor dem gegnerischen Tor einfach zu kompliziert spielte. 
So dauerte es einige Zeit, ehe Kai (16.) und Jan (18.) auf 3:0 erhöhen konnten. Nach einer Unachtsamkeit verkürzte Aartal auf 3:1. Mit diesem
Ergebnis ging es dann auch in die Pause.

Mit dem, was jedoch in der 2 Halbzeit folgte, konnte kein noch so großer Optimist rechnen.
So fielen die Tore plötzlich fast im Minutentakt. Kai, mit einem lupenreinen Hattrick (27./29./32.) 
und Maurice (34.) schraubten das Ergebnis auf 7:1 in die Höhe. Sogar Abwehrchef Bela „widersetzte“ sich meinen Anweisungen und ging in die
Offensive. Schade, dass sein toller Distanzschuss nur die Latte traf. 

Zu diesem Zeitpunkt gelang unserem Team einfach fast alles.

Trotz der zwischenzeitlichen Ergebniskorrektur auf 2:7 konnten einem die stets fairen Spieler von Trainer Stefan Blüder schon ein wenig leidtun.
Unbeeindruckt vom Gegentor erhöhten Maurice (37.), Jan (45.) und Lars (39./50.) zum verdienten, wenn auch – aus meiner Sicht - etwas zu hohem
Endergebnis.

Fazit: 
Schon beeindruckend wie hier miteinander gespielt und füreinander gekämpft wurde.
Und war eine Aktion mal nicht so gut, dann wurde sich sogar beim Mitspieler entschuldigt.
Ein solcher Umgang auf und neben dem Platz macht jeden Trainer stolz. – RESPEKT JUNGS!!
Bei diesem Spiel kamen eben nicht nur 3 sondern „10 Musketiere“ zum Einsatz!!

Max und Ben im Tor sowie die Abwehr um Bela, Joel und Lucas - wie gewohnt souverän, 
das bärenstarke Mittelfeld mit Maurice, Jan und Kai (beide nochmals danke) und im Sturm
Philip und Lars, großes Lob an das gesamte Team.


