Bitte Mannschaft wählen.
   Auswahl   
öffnen

Alle Berichte der F1Jugend, Saison 2014/2015
SG 2010 Waldsolms  SC Waldgirmes 1:3 (1:1)
Erstes Spiel der Saisongut gespielt!
(MD) Im ersten Spiel der neuen Saison trafen wir in Griedelbach auf die Mannschaft des SC Waldgirmes. Zum ersten mal werden die Spiele der F
Jugend in der sogenannten „Fair Play Liga“ ausgetragen. Dies heißt: keine Zuschauer am Spielfeldrand, kein Schiedsrichter, die Betreuer greifen
nur wenig ein. In diesem Spiel wurde das sehr gut umgesetzt. Auf dem schönen großen Spielfeld hatten die Kinder Platz zum richtig guten
Fußballspiel!
Unsere Mannschaft kam gut ins Spiel und hatte schon früh einige gute Torchancen. Aber auch der Gegner spielte gut mit und unsere Abwehr hatte
gut zu tun. Eine sehr gute kämpferische Leistung von Emily und der prima Paß in die Sturmspitze konnte Lukas dann zum viel umjubelten
Führungstreffer einschießen. Leider konnten wir die Führung nicht in die Pause retten. Der Ausgleich fiel kurz vor dem Halbzeitpfiff.
Nach der Pause mußte leider der Ein oder Andere der hohen Laufleistung Tribut zollen. Auch kam der Gegner sehr motiviert aus der Kabine. So
war der zweite Gegentreffer nicht zu verhindern. Auf der anderen Seite hatten wir selbst auch noch gute Chancen. Aber unsere Schüsse waren
nicht präzise genug oder scheiterten am sehr guten Torwart des Gegners.
Manchmal hätte auch ein Abspiel besser gewirkt.
Das dritte Gegentor fiel in der Schlußphase. Wir waren am Drücker zum Ausgleich, aber eine sehr unglückliche Auswechslung seitens des
Trainers bescherte dem Gegner ein Überzahlspiel und das Siegtor.
Fazit: Im ersten Spiel nach den späten Sommerferien konnten wir sehr zufrieden sein mit dem Zusammenspiel unserer Mannschaft! Und auch der
„Fair Play“ Gedanke wurde sehr gut umgesetzt! Unterm Strich ging das Spiel gerecht aus aber wir haben erhobenen Kopfes den Platz verlassen!
Aufstellung: Finn Luca K.; Alexander L.; Emily E.; Luca B.; Lukas S.; Jannis H.; Nico B.; Josias R.; Marlon D.; Jonas H.; Lazar D.
Spieldatum: 20.09.2014
Spielbericht: Michael Dittrich

27.09.2014 Eintracht Wetzlar SG 2010 Waldsolms 3:5
Erster Sieg mit toller Mannschaftsleistung
„Wir schießen am Samstag mindestens ein Tor.Und das machen wir so: Jannis schießt die Ecken. Josias legt den Ball kurz zu Jannis zurück und
der schießt von der Strafraumgrenze ins Tor.“ Genau so haben wir es gemacht. Und es stand 1:0 für unser Team. Etwas später konnte Marlon
sogar in bester Torjägermanier auf 2:0 erhöhen. Bis zur Pause mußten wir aber noch 2 Gegentreffer hinnehmen, so das es mit unentschieden in
die Kabine ging. Eine große Ansprache war nicht nötig, da sich alle Spieler super eingesetzt hatten und prima zusammen gespielt haben. Nach der
Pause trauten wir unseren Augen kaum. Jannis brachte uns mit 3:2 und 4:2 in Führung. In der Folge bewahrte Finn Luca seine Mannschaft einige
Male vor Gegentreffern, konnte aber das 4:3 auch nicht verhindern. Mit einem sehenswerten Angriff von Luca , der kurz vor Schluß gleich 3
Gegenspieler ausspielte und diagonal flankte konnte Nico dann sogar noch das 5:3 erzielen.
Ein sehr faires Spiel beendeten wir dann noch mit einem 8MeterSchießen an dem jeder der Spieler teilnehmen durfte.
Fazit: Mit einer spielerisch sehr guten Leistung und dem guten Zusammenhalt vor allem in der Defensive kann man auch in Wetzlar
gewinnen...Weiter so!

04.10.2014. Werdorf  SG 2010 Waldsolms 4:3
Zu lange geschlafen...die erste Halbzeit verpasst!
Am Samstag waren wir zu Gast in Werdorf. Das Spielfeld war diesmal besonders klein. Daraus ergab sich zwangsläufig ein Spiel mit vielen
Torchancen auf beiden Seiten. Leider war unsere Mannschaft noch nicht richtig aufgewacht und musste schon mit dem ersten Angriff das 0:1
hinnehmen. Fast jeder Abstoß brachte sofort wieder eine Möglichkeit, so konnte Lazar kurze Zeit später den Ausgleich erzielen. Jannis brachte
uns sogar kurz in Führung. Der Gegner zeigte aber mehr Laufbereitschaft und Interesse am Spiel. So lagen wir zur Halbzeit schon 2:3 zurück.
Alleine Luca war bereit, sich in jeden Zweikampf zu werfen und um jeden Ball zu kämpfen.
Nach der Pause, in der wir diesmal einiges zu besprechen hatten, gingen wir die Sache etwas ernster an. Auch hier ergaben sich Chancen auf
beiden Seiten. Ein Freistoß in Strafraumnähe brachte den Treffer zum 4:2 für den Gegner. Unsere Angriffsbemühungen wurden stärker, die
Angriffe aber leider eher planlos und zu viel durch die Mitte vorgetragen. Das Spiel über die Außen wurde total vernachlässigt und machte es dem
Gegner leicht zu verteidigen. Jannis gelang mit etwas Glück doch noch der 3:4 Anschlusstreffer. Der Ausgleich wollte aber nicht mehr fallen, wäre
auch nicht gerecht gewesen!
Fazit: Nur weil man in Wetzlar gewinnt darf man auch im Training nicht nachlassen. Jedes Spiel fängt wieder bei 0:0 an.

Dieses Spiel wurde wieder im Rahmen der „Fair Play Liga“ ausgeführt. Auch diesmal waren die Bedingungen vor Ort optimal! Die Zuschauer waren
weit genug weg (die ich hier mal ausdrücklich loben muss! Wir haben sowieso keine „Schreihälse“ dabei...). Die Betreuer des „Gegners“ waren
auch sehr nett. Auch diesmal gab es im Anschluss an das Spiel noch ein 8MeterSchießen, dass mit großer Begeisterung aufgenommen wurde...
Aufstellung: Finn Luca K.; Alexander L.; Emily E.; Luca B.; Nico B.;Lukas S.; Jannis H.; Lazar D.; Marlon D.; Jonas H.; Josias R.;

SG Waldsolms gegen TSG Dorlar 2:0 (1:0)
Ausgeschlafen und nach gutem Aufwärmtraining den Gegner sofort im Griff
Am Samstag den 11. Oktober empfingen wir in Griedelbach die FJugend der TSG Dorlar.
Diesmal hatten wohl alle Spieler richtig ausgeschlafen. Schon direkt von Beginn an konnten wir die Mannschaft der Gäste in die eigene Spielhälfte
drücken. Jeder Angriffsversuch wurde sofort unterbunden. Dadurch wurde es sehr eng, aber wir nutzten geschickt die Räume auf den außen. Doch
ein Tor wollte trotz einiger Großchancen nicht fallen. Dies lag auch unter anderem am sehr guten Torwart der Gäste. Aber endlich war es soweit!
Ein sehr guter Fernschuß von Jannis landete unhaltbar im rechten oberen Toreck. Das Spiel war bis dahin sehr linkslastig. So konnte Nico einige
Male über rechts frei Richtung Tor laufen, leider konnten wir aber kein Tor daraus machen.
Nach der Pause sah man schon, dass sich der ein oder andere in der ersten Hälfte richtig ausgepowert hatte und nun diesem Tempo Tribut zollen
musste. Wir verloren etwas die Ordnung,konnten aber weiterhin gut mitspielen. Aber jetzt kam auch unsere Abwehr unter Druck, hielt diesem aber
gut stand! Wir haben ja auch einen guten Torwart!
In die beste Phase des Gegners fiel dann das 2:0, wieder durch Jannis. Das sorgte leider nicht für Beruhigung. Wir mussten in der Endphase ein
ums andere Mal um den Gegentreffer bangen, aber er fiel nicht. Auf der Gegenseite hatte Marlon nochmal eine toll heraus gespielte Chance
,setzte den Ball aber leider neben das Tor.
Mit gemeinsamen Kräften konnten wir so den Sieg über die Zeit retten.
Im Anschluss an das Spiel gab es wieder ein 8Meter Schießen. Natürlich wurde das von den Spielern freudig aufgenommen.
Fazit: Von Beginn an konzentriert spielen , dann kommt der Spaß von ganz alleine!
Die Aufstellung: Finn Luca K.; Alexander L.; Emily E.; Jannis H.; Lukas S.; Nico B.; Luca B.; Jonas H.; Tim Luca H.; Julian S.; Marlon D.;

SC Niedergirmes  SG 2010 Waldsolms 2:3 (1:2)
Ein schöner Sieg zum Rundenende
Am Samstag den 18. Oktober waren wir zu Gast in Niedergirmes. Wir spielten dort auf dem sehr schönen Kunstrasen. Das Feld war auch hier
wieder sehr klein, aber daran haben wir uns ja gewöhnt. Die Partie entwickelte sich von Anfang an sehr einseitig. Unsere Abwehr stand auch
diesmal wieder sehr gut, und so konnten wir aus vielen Ballgewinnen im Mittelfeld einige gute Torchancen heraus spielen. Den schönsten Angriff,
bei dem Jonas den Ball wunderbar auf links außen legte konnten wir leider nicht im Tor unterbringen. Aber nach einigen guten Versuchen konnte
Jannis doch den Bann brechen und zum verdienten 1:0 einschießen. Wir behielten weiterhin die Oberhand, mussten aber mit der ersten Torchance
des Gegners den Ausgleich hinnehmen. In dieser Situation hatten mehrere unserer Spieler etwas geschlafen....doch bis zur Pause konnten Jannis
noch das 2:1 erzielen.
Nach dem Wechsel machten wir da weiter wo wir aufgehört hatten. Einige Gegenspieler waren wohl körperlich stärker als wir, aber nicht so
beweglich. Vor allem Jannis stellte sie immer wieder vor große Probleme. Aus unserer wunderbaren Eckballstrategie (Jannis spielt kurz an und
läuft dann zum Schießen...) konnten wir das 3:1 erzielen. Eigentlich war bis dahin alles geklärt, aber eine Kette von nacheinander auftretenden
Missgeschicken brachte dem Gastgeber doch noch den Anschlusstreffer. Wie so oft mussten einige unserer Spieler mit ihren Kräften besser
haushalten und wir verloren zum Schluss etwas die Ordnung. Aber mit guter Verteidigung und etwas Glück, auch beim Eckball in der
Schlußminute, überstanden wir den Rest des Spiels ohne Gegentor.
Mit dem dritten Sieg im fünften Spiel dieser Herbstrunde können wir auf eine gelungene erste Jahreshälfte blicken.
Wie alle Spiele wurde auch dieses im „FairPlayLiga“ Modus ausgetragen. Wie sonst auch wurden wir in Niedergirmes freundlich empfangen und
der Fair Play Gedanke wurde prima umgesetzt!
Auch nach diesem Spiel wurde ein 8Meter Schießen veranstaltet, in dem sich Spieler und Torleute noch mal zu aller Freude beweisen konnten.
Die Aufstellung: Finn Luca K.;Luca B.; Emily E.; Jannis H.; Lukas S.; Jonas H.; Tim Luca H.; Josias R.; Nico B.; Marlon D.; Leon W.;

Hallenrunde 09. November in Braunfels
Erster Hallenauftritt mit Anlaufschwierigkeiten
Am Sonntag den 09.November waren wir zum ersten Turnier der Hallenrunde nach Braunfels eingeladen. Wir hatten noch nicht in der Halle trainiert
und deshalb einige Schwierigkeiten.
Unser erster Gegner war Eringshausen. Grundsätzlich war diese Mannschaft nicht stärker als unsere. Aber mehr Einsatzwille und bessere
Ballbehandlung machte den Unterschied aus. Wir kamen nur selten zum Spielen und mußten uns mit 0:2 geschlagen geben.
Im zweiten Spiel haben wir uns Besseres vorgenommen. Aber die Mannschaft von Wetzbachtal war doch etwas zu stark für uns. Trotz gutem
Kampf und mehr Einsatz ging auch dieses Spiel mit 0:2 an den Gegner..
Gegen die Jungs vom FC Cleeberg sollte auch unser bestes Spiel den ersehnten Erfolg bringen. Die aus den jungen Spielern bestehende
Mannschaft konnten wir durch Tore von Jannis und Nico mit 2:0 für uns entscheiden.
Im letzten Spiel trafen wir auf die Mannschaft von Eintracht Wetzlar, die wir im Feld schon 5:3 bezwungen hatten. Aber auf dem ungewohnten

Hallenboden zeigten sie uns ihre Fähigkeiten. Dieses Spiel ging leider 0:3 aus.
Da s Turnier wurde im „Fair Play Modus“ ausgetragen. Auffällig war die wohltuende Ruhe in der Halle..Die Turnierleitung griff nur selten ein und die
Spiele waren relativ fair.
Im ersten Hallenturnier dieser Wintersaison haben wir gesehen, dass wir noch einige Trainingseinheiten nötig haben. Aber insgesamt sah es schon
ziemlich oft nach richtigem Fußball aus!
Aufstellung: Emily E.; Finn Luca K.; Luca B.; Alexander L.; Lukas S.; Marlon D.; Jannis H.;
Lazar D.; Nico B.

FC Cleeberg 2  SG 2010 Waldsolms 0:7 (0:2)
Guter Start in die Frühjahrsrunde der F  Jugend
Am Samstag waren wir beim FC Cleeberg zu Gast. Wir duften gegen die 2. Mannschaft der FJugend spielen. Diese besteht nur aus dem jüngeren
Jahrgang der FJugend, so dass unsere Mannschaft körperlich überlegen war. Spielerisch hielt der Gastgeber am Anfang mit, so dass sich ein
munteres Spiel entwickelte. Zur großen Freude der Zuschauer wurde auf beiden Seiten sehr gut zusammen gespielt und „der Ball laufen gelassen“.
Nach etwa der Hälfte der ersten Halbzeit konnte Jannis zum ersten mal den sehr guten Torwart der Cleeberger nach einem sehr gut vorgetragenen
Angriff überwinden und den Bann brechen. Kurz vor der Pause erhöhte Alexander auf 2:0.
In der Halbzeit beschlossen wir die Mannschaft etwas durch zuwürfeln und einige Spieler auf anderen Positionen zu testen. Dies tat unserem Spiel
nicht schlecht und es ergaben sich weitere Möglichkeiten. Der Gegner ließ etwas nach und wechselte (leider) auch den guten Torwart aus.
Unsere Mannschaft zeigte auch nach der Pause ein schönes Zusammenspiel und sehr gute Seitenwechsel. So konnten wir durch Josias, Marlon,
Nico und zweimal Finn Luca 5 weitere Tore erzielen. Gegen Ende des Spiels wollte aber , wie es öfter geht, jeder ein Tor schießen , so dass der
Spielfluss etwas nachließ.
Fazit: Auch wenn der Gegner körperlich nicht stark war konnten wir trotzdem sehen dass unser Training über den Winter Früchte getragen hat.
Viele gute Pässe und teilweiser sehenswerter Aufbau
haben die Zuschauer und uns sehr erfreut. Technisch gibt es noch einige Verbesserungen, aber die werden in den kommenden Monaten sicher
erreicht....
Mitgespielt haben:
Emily E.; Alexander L.; Lukas S.; Jannis H.; Josias R.; Nico B.; Finn Luca K.; Marlon D.; Tim Luca H.;

SG Waldsolms  TSG Biskirchen II 2:2 (0:2)
Aluminiumfestival mit happy end
Nachdem fast alle unsere Kinder am Freitag ihre Kräfte beim Sponsorenlauf der Schule unter Beweis stellen durften hatten wir beschlossen ein
etwas größeres Aufgebot zu bestellen.
Und tatsächlich zeigten unsere Jungs nach den vielen Runden am Freitag doch dass sie nicht unendlich rennen konnten.
Von Beginn an entwickelte sich zu unserer Freude ein schönes Spiel mit Hauptrichtung gegnerisches Tor. Unsere Angriffe wurden von hinten
heraus gut gespielt und die Jungs zeigten wirklich gute und sehenswerte Angriffe. Der erhöhte Offensivdrang zeigte aber bald seinen größten
Nachteil...Wenn die eigene Mannschaft sehr weit vorne spielt ist die eigene Hälfte leer.
Durch den ersten Angriff des Gegners stand es auf einmal 0:1. Ein einsamer Stürmer brauchte den Ball nur noch im Tor unterbringen.
Aber davon ließen wir uns auch nicht beirren. Weiter wurde in Richtung Tor gespielt und es begann ein wahres Wettschießen. Leider trafen fast alle
Schüsse den Pfosten oder die Latte. Der sehr gute Torwart machte die restlichen Chancen zunichte. Mitten in diese Drangphase fiel dann das
zweite Gegentor....
Etwas enttäuscht gingen wir in die Pause. Aber hey!Was soll´s? Wir hatten sehr gut gespielt und die Zuschauer standen hinter uns! Also los raus
und das Spiel umdrehen!
Gesagt getan! Nach weiteren sehr gut vorgetragenen Angriffen (die Zuschauer sagten nachher:“Das sah schon nach richtig tollem Fußball aus!!!“)
war es ausgerechnet unser neuer, wieselflinker Mittelstürmer Luca B. Der den Ball endlich im Kasten unterbringen konnte!
Die Treffer an Latte und Pfosten nahmen zu und selbst beste Chancen konnten nicht ins Tor gebracht werden.
Im letzten Angriff des Spiels erlöste uns Marlon endlich, indem er sich den Ball nach einem Einwurf nahm und mit sehr viel Entschlossenheit ins
Netz beförderte! Wenigstens noch der Ausgleich!!!
Heute war wirklich nicht unser Glückstag....aber das Spiel in des Gegners Hälfte macht viel Spaß und wenn wir bis zum Schluß ordentlich spielen
ist alles möglich...
Es spielten: Emily E.; Finn Luca K.; Luca B.; Lukas S.; Jannis H.; Nico B.; Anton B.; Josias R.;
Alexander L.; Jonas J.; Tim Luca H.; Marlon D.;

JFV Wetzbachtal II  SG Waldsolms 3:13 (1:10)
Schützenfest und Fair Play
Am Samstag waren wir mit der FJugend zu Gast in Volpertshausen. Uns erwartete die
FII Jugend der JFV Wetzbachtal.
Schon vor Beginn stellten wir fest, dass unser Gegner durchweg mit dem jüngeren Jahrgang antreten würde. Die Geschichte des Spiels ist schnell
erzählt...zur Halbzeit stand es 10 :1..

Wir ,das Trainerteam, beschlossen in der Pause unsere stärksten Spieler draußen und die jüngeren spielen zu lassen...
Unser besonderes Lob und unser Dank gehen dabei an Jannis, Josias, Finn Luca und Emily, die in der zweiten Halbzeit ein spielerisches Training
absolviert haben und den anderen Kindern eine ganze Halbzeit ermöglicht haben! Danke nochmal dafür!
Die verbleibenden Spieler haben aber trotzdem ein sehr gutes Spiel gezeigt und einige sehr gute Angriffe durchgespielt. So kamen wir auch in
Hälfte 2 noch zu 3 weiteren Toren...
Wie in letzter Zeit üblich lassen wir dem Gegner aber zu viel Raum in unserer eigenen Hälfte, und so konnte der Gastgeber auch noch 2 Tore
erzielen, obwohl Leon im Tor wirklich gut mitspielte und noch einige Chancen vereitelte. Insgesamt zeigten wieder alle Spieler sehr gute
Leistungen und die Spielzüge nehmen richtig Form an.
Die Torschützen: Alexander (5); Jannis (3), Marlon (3); Nico (1); Josias (1)
Es spielten: Emily E.; Leon W.; Alexander L.; Marlon D.; Finn Luca K.; Jannis H.; Josias R.;
Nico B.; Luca B.; Jonas J.; Anton B.;

TSV Albshausen II  SG 2010 Waldsolms 6:3 (2:1)
Am Samstag, 30. Juni waren wir zu Gast in Albshausen. Uns erwartete die 2. Mannschaft .
Deswegen traten wir auch ohne unsere stärksten Spieler an um das Spiel etwas ausgeglichener zu gestalten. So entwickelte sich von Anfang an
auch eine muntere Partie. Es ging auf und ab. Durch eine gelungene Aktion von Jonas konnten wir mit 1:0 in Führung gehen. Leider ließ unsere
Konzentration etwas nach und wir mussten die Gegner bis zur Pause in Führung gehen lassen.
Nach der Halbzeit wurden wir etwas besser. Aber wir spielten etwas zu oft durch die Mitte anstatt die außen zu besetzen. Insgesamt mussten wir
6 Gegentore hinnehmen. Nico und Alexander schlossen aber noch 2 sehr schöne Angriffe erfolgreich ab, so dass es am Ende 6:3 für die Gegner
stand...
Alles in Allem war es ein sehr faires und sehr schönes Spiel, in dem der Gegner einfach etwas mehr zum Ball und Tor wollte. Durch unsere große
Zahl von Spielern haben manche leider etwas wenig Spielpraxis. Trotzdem haben es alle sehr gut gemacht!
Für uns spielten: Leon W.; Emily E.; Alexander L.; Marlon D.; Luca B.; Finn Luca S.; Nico B.; Lukas S.; Jonas J.

