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

Alle Berichte der F1-Jugend, Saison 2013/2014
SG 2010 Waldsolms – SC Niedergirmes 2:2 (1:0)

Gelungener Saisonauftakt

In einem hart aber jederzeit fair umkämpften Spiel trennten sich die beiden Mannschaften am Ende verdient mit 2:2. Die ersten Minuten standen
beide Mannschaften gut in der Abwehr, bei der SG standen Alexander, Moritz und Luis sicher in ihrer Abwehrreihe und auch das Mittelfeld mit
Jannis und Eric sowie Marlon im Sturm arbeiteten sehr gut nach hinten. Emily im Tor war fast die komplette erste Hälfte ohne Beschäftigung. Nach
6 Minuten dann die erste gefährliche Situation im Strafraum der Gäste. Jannis legt sich den Ball am Gegner vorbei, dieser kommt den berühmten
Schritt zu spät und folgerichtig gibt es Elfmeter. Jannis schnappt sich die Kugel und scheitert am sehr guten Torwart der Gäste. In den kommenden
Spielminuten waren die Gastgeber das aktivere Team und in der 10. Spielminute wurden sie auch belohnt. Eric spielte Jannis schön frei und sein
Schuss von der Strafraumgrenze landete im linken unteren Toreck. Niedergirmes war keineswegs geschockt und ab dem Gegentor das bessere
Team, aber die Gastgeber verteidigten geschickt ihren Vorsprung bis zur Halbzeit, auch Dank Emily die in der 18. Spielminute einen Schuss
prächtig parierte. In Hälfte zwei hatten die Gäste mehr vom Spiel, doch schon der erste Konter der Heimelf bedeutete das 2:0, erneut war es Jannis
der erfolgreich war. Niedergirmes war jetzt am Drücker und versuchte den Anschlusstreffer zu erzielen, doch die SG verteidigte zunächst
erfolgreich und bei einigen Kontern hätte man das Ergebnis höher gestalten können. Nach schöner Kombination über Jannis und Nico scheiterte
Eric am Außennetz und Jannis fand bei zwei seiner Abschlüsse seinem Meister im gegnerischen Torwart. 5 Minuten vor dem Ende wurden die
Gäste für ihre Bemühungen belohnt, ein Drehschuss aus 8 Metern schlug unhaltbar im Tor ein. Niedergirmes drängte jetzt auf den Ausgleich und
fast mit dem Schlusspfiff fiel dieser auch. Ein strammer Schuss landete genau im rechten Torwinkel, erneut keine Abwehrchance für Emily. 

Fazit: Eine super geschlossene Mannschaftsleistung von allen. Weiter so !

Aufstellung: Emily E. – Alexander L., Luis B., Moritz G. – Eric L., Jannis H. – Marlon D. – Nico B., Josias R., Julius W.

SC Münchholzhausen/ Dutenhofen - SG 2010 Waldsolms 0:1 (0:1)

Aluminium Festival im Regen

Beim ersten Auswärtsspiel der noch jungen Saison begann man zunächst mit der gleichen Startaufstellung wie beim 2:2 am Donnerstag gegen
Niedergirmes. Bereits nach wenigen Minuten zeigte sich, dass das kompakte Abwehrverhalten der Mannschaft die nötige Sicherheit gab. Immer
wieder wurden die guten Angriffsbemühungen der Gastgeber unterbunden und durch schnelles umschalten kam man selbst zu einer Vielzahl von
Tormöglichkeiten. So scheiterte Jannis bereits früh im Spiel am Pfosten und Maurice blieb nur zweiter Sieger beim Duell gegen den Heimtorwart.
Auf der anderen Seite musste man aber immer wieder auf der Hut sein, da auch die Gastgeber mutig nach vorne spielten. Aber die Abwehr stand
und kam doch mal etwas durch konnte man sich im Tor auf Emily verlassen. Mit zunehmender Spielzeit übernahm die SG mehr und mehr die
Initiative und drängte auf die Führung. In der 14. Minute war es auch endlich soweit, ein schöner Schuss von Maurice vom linken Strafraumeck
landete im rechten Torwinkel. Bis zur Halbzeit sollte Jannis noch weitere zweimal an der Latte scheitern. In der zweiten Hälfte drückte die SG auf
die Entscheidung, doch Jannis visierte noch weitere zweimal den Pfosten an und Luis scheiterte am Querbalken. Da auch Maurice noch einmal am
Pfosten scheiterte kam es das man bis zum Schluss um den Sieg zittern musste. Am Ende stand jedoch ein verdienter Auswärtserfolg.

Fazit: Erneut eine super Mannschaftsleistung und spielerisch noch einmal gesteigert zum vorherigen Spiel. Man kann nur sagen „Weiter so“ und
weiterhin fleißig zum Training kommen.

Aufstellung: Emily E. – Alexander L., Luis B., Moritz G. – Eric L., Jannis H. – Marlon D. – Luca B., Julius W., Maurice S.

SG 2010 Waldsolms – TSV Garbenheim 2:2 (1:1)

SG bleibt weiterhin ungeschlagen

Auch nach drei Saisonspielen ist die F-Jugend weiterhin ungeschlagen, allerdings war hierfür ein großer Kraftakt notwendig. Mit der Vorgabe sich
spielerisch weiter zu entwickeln startete man sehr gut in die Partie. Bereits nach wenigen Sekunden prüfte Jannis mit einem satten Schuss den
gegnerischen Torwart dieser kratzte diesen aber aus dem Winkel. Die SG spielte weiterhin gut nach vorne und in der 5. Minute war es soweit. Luis
zog aus 14 Metern ab und der Ball, fand leicht abgefälscht den Weg ins Netz. Leider brachte das Tor nicht die erhoffte Sicherheit sondern ein Bruch
kam ins Spiel. In der Folgezeit verrannte man sich immer wieder in Einzelaktionen ohne den oftmals besser positionierten Mitspieler zu sehen. Die
Gäste kamen immer besser ins Spiel und nach gut 15 Minuten war der verdiente Ausgleich fällig. Ein Freistoßgeschoss kurz vor der Mittellinie
schlug unhaltbar für Emily im Torwinkel ein. Noch vor der Halbzeit musste Emily zweimal das 1:1 in die Halbzeit retten. Die einzig nennenswerte
Chance der Heimelf in den letzten 10 Minuten der ersten Hälfte war ein Lattenschuss von Eric. Im zweiten Abschnitt sah man zunächst das gleiche
Bild wie zum Ende der ersten Halbzeit. Die Gäste stellten das bessere Team und die SG agierte weiterhin Einzel anstatt zusammen. Folgerichtig
kassierte man das 1:2, die Gäste nutzten hierbei einen Ballverlust in der Vorwärtsbewegung, um dann mit einem Schuss ins rechte Toreck
erfolgreich zu sein. Die SG war zunächst geschockt, aber 10 Minuten vor Schluss kam man über den Kampf zurück ins Spiel. Plötzlich wurde der
Ball wieder abgespielt und man erspielte sich wieder gute Chancen. Zwar scheiterte Marlon noch mit seinem Schuss, aber dann konnte Jannis
ausgleichen. Noch waren 5 Minuten zu spielen und die Heimelf versuchte das 3:2 zu erzielen. Ein Schuss von Jannis verfehlte knapp sein Ziel und



kurz vor Ende hatte Luis eine doppelte Schusschance, sein erster Schuss wurde noch abgeblockt und sein zweiter Versuch ging hauchdünn am
Tor vorbei. Fast mit dem Schlusspfiff hatten die Gäste noch eine Großchance, aber mit letztem Einsatz konnte der Schuss geblockt werden. 

Fazit: Einstellung hat wieder zu 100 % gestimmt. Es macht großen Spaß der Mannschaft zuzusehen wie sie mit toller Einstellung und Leidenschaft
in jedes Spiel und Training geht. Leider blieb das spielerische Element etwas außen vor, trotzdem kann jeder stolz sein auf das was er bisher
geleistet hat. An dieser Stelle auch ein Lob an die Gäste die ohne Auswechselspieler und zwischendurch mit einem Mann weniger ein tolles Spiel
geboten haben und sich das 2:2 mehr als verdient haben.

Aufstellung: Emily E. – Alexander L., Luis B., Moritz G. – Eric L., Maurice S. – Jannis H. – Luca B., Marlon D.

TSV Neukirchen - SG 2010 Waldsolms 1:7 (0:1)

Kabinenpredigt trägt Früchte

Nach durchwachsener erster Hälfte, eine viel bessere zweite Halbzeit gezeigt und am Ende auch in der Höhe verdient mit 7:1 gewonnen. Die SG
ging mit dem Vorhaben ins Spiel von Beginn an Druck auf den Gegner auszuüben. Leider ging dieses Vorhaben irgendwo zwischen Kabine und
Rasenplatz verloren. Man kam schwer in die Zweikämpfe und auch spielerisch kam wenig brauchbares Zustande, was zum Teil auch am Gegner
lag der mit tollem Einsatz dagegengehalten hat. Trotzdem ging man nach 5 Minuten in Führung. Jannis wurde an der Strafraumgrenze gelegt. Luis
legte sich den Ball zurecht und donnerte die Kugel kompromisslos unter die Latte. In der Folgezeit war es ein Spiel ohne Höhepunkte. Ein bisschen
aus dem nichts fiel in der 14. Minute der Ausgleich, den sich die Gastgeber aber aufgrund ihres Einsatzes verdienten. Luis konnte seinen
Gegenspieler nur durch ein Foul stoppen, leider lag der Tatort im Strafraum. Den fälligen Elfmeter konnte Emily zunächst halten aber gegen den
Nachschuss war kein Kraut gewachsen, es hieß 1:1. Dieser Gegentreffer weckte die Gäste auf und fortan zeigte man eine bessere Leistung. Und
mit dem schönsten Spielzug des Spiels erzielte man noch vor der Halbzeit das 2:1. Luis erkämpfte sich den Ball im Mittelfeld, spielte auf Maurice
und dieser bediente mit einem schönen Pass Jannis der überlegt einschob. Trotz der Führung waren die Trainer nicht zufrieden, die Fehler wurden
angesprochen und man wollte an die Leistung der letzten 5 Minuten der ersten Hälfte anknüpfen. Dieses Unterfangen gelang eindrucksvoll, der
Gastgeber wurde permanent unter Druck gesetzt und die Tore fielen zwangsläufig. Das erlösende 3:1 ging auf das Konto von Marlon, der sich in
Gerd Müller Manier durch den Strafraum wühlte und dann eiskalt versenkte. Die weiteren Tore der doch sehr einseitig geführten zweiten Hälfte
verteilten sich auf Marlon (1x) und Jannis (3x).

Fazit: Die oben angeführte Kabinenpredigt sollte man nicht als ein Schreikonzert der Trainer verstehen, hier hat der Texter mit spitzer Feder
geschrieben. Trotzdem fällt die erste Hälfte eher in die Kategorie „Mund abputzen und weiter geht`s“. Die zweite Hälfte war dafür umso besser und
man ist auch nach 4 Saisonspielen weiterhin ohne Niederlage und das haben sich alle durch unglaublichen Trainingsfleiß mehr als verdient.
Glückwunsch !

Aufstellung: Emily E. – Alexander L., Moritz G. – Luis B. - Eric L., Jannis H. – Maurice S. - Marlon D., Josias R., Julius W.

SG 2010 Waldsolms – JFV Wetzbachtal 1:3 (0:2)

10 Minuten Tiefschlaf beschert erste Niederlage

Im fünften Spiel der Saison 2013/14 hat es die Mannschaft erwischt. Zum einem traf man auf einen hoch motivierten Gegner der seine letzte
Niederlage schnell wieder vergessen machen wollte, zum anderen befand man sich zu Beginn der Partie in einem kollektiven Tiefschlaf. Bereits
beim Warm-up merkte man der Heimelf an das die Konzentration nicht zu 100% da war. Trotz der mahnenden Worte der Trainer vor dem Spiel,
spielte man zu Beginn ohne Zweikampfverhalten und Einstellung zum Spiel. So kam es das der Gast schnell durch zwei blitzsaubere Tore verdient
mit 2:0 in Führung ging. Erst jetzt wachte die Heimmannschaft auf und kam besser ins Spiel. Leider konnte man bis zur Halbzeit kein Tor erzielen,
da bei drei Versuchen von Jannis die berühmten Zentimeter fehlten. Aber auch der Gast brachte die in den ersten Spielen sicher stehende Abwehr
der Gastgeber immer wieder in Verlegenheit, konnte aber auch keinen weiteren Treffer erzielen. Mit dem festen Vorhaben der Partie noch eine
Wende zu geben versuchte die SG die zweite Halbzeit anzugehen. Dies gelang, vom Anpfiff weg erzielte man durch einen schönen Schuss von
Jannis den 1:2 Anschlusstreffer. In der Folgezeit war man das aktivere Team und konnte den Gegner in dessen Hälfte einschnüren. Trotz guter
Chancen u.a. ein Pfostenschuss gelang es den Gastgebern nicht den jetzt verdienten Ausgleich zu erzielen. Zum Ende löste man die Abwehrreihe
auf um noch mehr Druck aufzubauen, war aber dadurch anfällig für Konter. Einen dieser Konter nutzen die Gäste zwei Minuten vor Ende der Partie
zum entscheidenden 3:1. Man kämpfte zwar bis zum Schlusspfiff aber mehr war an diesem Abend einfach nicht drin. 

Fazit: Natürlich ist ein Fazit nach einer Niederlage immer etwas schwieriger, aber gerade diese gehören zum Sport dazu. Ehrgeiz ist sicher gut,
aber man sollte immer noch sehen das Fußball in erster Linie Spaß machen soll. Die Mannschaft war nach dem Spiel niedergeschlagen und
logisch hat man Punkte angesprochen die nicht optimal gelaufen sind, aber so wie wir, die Trainer, die Mannschaft kennen wird man mit neuem
Elan in die kommende Trainingswoche starten. 

Aufstellung: Emily E. – Eirc L., Luis B., Josias R. – Jannis H., Maurice S. – Marlon D. – Alexander L., Julius W.

SG Niederbiel - SG 2010 Waldsolms 4:4 (1:1)

Achterbahnfahrt in Niederbiel

Am 6. Spieltag gastierte die Mannschaft der SG Waldsolms bei der Mannschaft der SG Niederbiel. Ein Spiel welches für den neutralen Zuschauer
sicher ein Leckerbissen gewesen ist, schließlich sah man 8 Tore, einen verschossenen Elfmeter und gute Moral auf beiden Seiten. Für die
Beteiligten glich es eher einer Achterbahnfahrt zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Die SGW war von Beginn an hellwach und
sehr konzentriert und erspielte sich gleich zu Beginn eine Reihe von Torchancen, eine davon nutzte Jannis nach 7 Minuten zur verdienten 1:0
Führung. Nach 10 Minuten kam es zu einem unerklärlichen Bruch im Spiel der SGW und von da an war die Heimelf die bessere Mannschaft.
Folgerichtig fiel auch in der 13. Minute der 1:1 Ausgleich. Niederbiel war der Führung nah und die SGW konnte sich bei Eric bedanken der eine
super Leistung im Tor ablieferte, Höhepunkt der Reihe von Paraden war ein gehaltener Foulelfmeter in der 17. Minute. Für die Gäste ertönte der
Halbzeitpfiff wie gerufen, da man sich in der Pause neu sortieren konnte. Leider ging der Schuss gehörig nach hinten los, vom Anpfiff weg trugen
die Gastgeber einen Angriff vor der zum 2:1 führte, die kompletten Feldspieler waren mit den Gedanken wohl noch beim Pausentee. Die Gastgeber
nutzten die Verunsicherung und setzten in der 26. Minute noch das 3:1 drauf. Befürchteten einige jetzt ein Debakel, so wurde man eines besseren
belehrt. Angetrieben von einem läuferisch und kämpferisch niemals müde werdenden Moritz kam man von nun an wieder besser ins Spiel. Bereits



in der 31. Minute fiel der Anschlusstreffer, Moritz eroberte sich den Ball spielte auf Luis, dieser spielte weiter auf Jannis und dieser drosch den Ball
mit viel Wut im Bauch zum 3:2 unter die Latte. Es sollte noch besser kommen, bereits in der 33. Minute fiel der Ausgleich. Diesmal eroberte sich
Alexander den Ball, spielte auf Marlon der uneigennützig auf Jannis quer legte der nur noch zum 3:3 einschieben musste. Höhepunkt einer
grandiosen Aufholjagd war der 4:3 Führungstreffer der SGW in der 37. Minute, aus dem Gewühl heraus traf erneut Jannis. Der 4:4
Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit fällt wohl in die Kategorie „Jugend forscht &#61514;“, anstatt hinten dicht zu machen versuchte man, getragen
von der Euphorie weiter nach vorne zu spielen, was die Gastgeber bitter bestraften. Dennoch hatten sich auch die Gastgeber die Punkteteilung
verdient. 

Fazit: Leider hat die Mannschaft in den letzten 3 Spielen immer eine Phase von 10-20 Minuten wo sie unkonzentriert zu Werke geht und man sich
dadurch etwas um den verdienten Lohn bringt. Aber man muss ganz klar die tolle Moral und Einsatzbereitschaft voran stellen, die man Spiel für
Spiel zeigt. Bei noch einem ausstehenden Meisterschaftsspiel kann man bereits jetzt sagen, dass die Mannschaft eine super Herbstrunde gespielt
hat.

Aufstellung: Eric L. – Alexander L., Luis B., Moritz G. – Jannis H. – Nico B. - Marlon D. – Josias R., Luca B.


