Bitte Mannschaft wählen.
- - - Auswahl - - öffnen

Alle Berichte der F1-Jugend, Saison 2016/2017
02.09.2017-SG 2010 Waldsolms - FC Burgsolms
In beiden Halbzeiten die ersten 8 Minuten nicht wach
Zur Saisoneröffnung empfingen wir den FC Burgsolms, der mit seinen beiden mir lange bekannten Trainern Olaf Baumann und Dieter Eidenmüller
anreiste. Aus der Vergangenheit heraus war klar, dass es heute nicht einfach für uns werden würde. Wir verschliefen die ersten 8 Minuten und
lagen somit ganz schnell mit 0:4 zurück. Doch wer dachte, wir geben uns auf...falsch gedacht.
Die Jungs und Mädchen legten sich ins Zeug und so gingen wir nach einer Aufholjagd mit einem 4:5 in die Pause. Ein großes Lob von den
Trainern, dass die Kinder hier nicht aufgesteckt haben!
Nach der Pause ging es in Hälfte Zwei. Doch auch hier das gleiche Bild. Der Gegner war sofort auf dem Platz und unsere Mannschaft gedanklich
wohl noch in der Pause. Fünf schnelle Tore durch Burgsolms - für uns reichte es dann leider nur noch zu einem Ehrentreffer. Dabei hatte wir mit 2
Latten- und einem Pfostentreffer auch noch etwas Pech.
Also - das Ergebnis nicht ganz überbewerten - trotz allem eine Leistung unseres Teams, auf das wir aufbauen können.
Für die SG 2010 Waldsolms waren in Einsatz:
Nathan, Jonas K., Robert, Louis S., Giuljana, Malte, Noah, Jonas S., Konrad und Jezen.
Am 08.09.2017 folgt unser erstes Auswärtspiel beim VfB Aßlar.
Sportliche Grüße
Sven Sonntag

VFB Aßlar - SG 2010 Waldsolms
1. Auswärtsspiel ohne eigene Treffer
(08.09.2017) Der VfB Aßlar startete besser ins Spiel, konnte jedoch unsere Abwehr in den ersten 10 Minuten nicht überwinden.
Ein Schuss aufs Tor, der unglücklich abgefälscht wurde, landete letztendlich im Netz unseres Tors.
Kurz danach gab es einen weiteren Treffer, wieder für den Gegner, der nach einen Eckball das zweite Mal unseren Torwart überwandt. Johanna
hatte mit einem Pfostenschuss die größte Möglichkeit, den Anschlusstreffer zu landen. Mit dem Ergebnis von 0:2 aus unserer Sicht gingen wir dann
aber in die Pause.
Hoffnungsvoll ging es in der 2. Halbzeit weiter. Durch einen Distanzschuss auf dem relativ kleinen Spielfeld erhöhte Aßlar jedoch mit einem Treffer
in den Winkel zum 3:0. Schön anzusehen war die technische Perfektion eines Aßlarer Schützlings, der mit einer perfekt ausgeführten ZidaneDrehung nicht nur uns, sondern auch die eigenen Mitspieler und die Trainer ins Staunen versetzte.
Kurz vor Schluss traf Aßlar dann zum 4:0 Endstand.

Für die SG 2010 Waldsolms waren in Einsatz:
Nathan, Jonas K., Robert, Louis S.,Johanna, Noah, Jonas S., Konrad und Jezen.
Am 15.09.2017 folgt unser zweites Auswärtsspiel bei der SG 1910 Ehringshausen.
Sportliche Grüße
Sven Sonntag

SG 1910 Ehringshausen - SG 2010 Waldsolms
Heimmannschaft nutzt über 100 Jahre Fussballerfahrung aus

Beim heutigen Gastgeber, der SG Ehringshausen, rechneten wir uns Chancen aus, wurden aber wieder mal relativ schnell auf den Boden der
Tatsachen zurück geholt.
Mit 4 Treffern von Ehringshausen sah es wieder nach einem klaren Sieg für die Gegner aus. Die Chancen, die wir hatten, machte der Torhüter fast
allesamt zunichte. Jonas K. gelang noch vor der Pause der Treffer zum 1:4.
Nach dem "Pausentee" waren unserer Kinder etwas wacher und zeigten einige gute Spielzüge. So war es nur eine Frage der Zeit, bis wir den Ball
auch ein weiteres Mal im Tor versenken konnten. Ein Eckball, getreten von Jonas K.,nutzte Konrad zum 2:4 Anschlusstreffer.
Kurz danach war es wieder Jonas K., der von der rechten Seite durch einen eleganten Schuss dem Torwart keine Chance lies. Der Ausgleich lag in
der Luft, doch auch Ehringshausen war nicht untätig und nutze die zum Teil fast wehrlose Abwehrhaltung der SG Waldsolms zu 3 weiteren Treffern.
Jonas und Jonas hatten noch Pfostenschüsse und Torschüsse, die nur knapp das Ziel verfehlten.
7:7 ging es jedoch nicht aus - mit 3:7 mussten wir uns geschlagen geben.
Beim anschliessenden 7 Meter-Schiessen hatten alle Spielerinnen und Spieler die Niederlage schon wieder vergessen und feuerten sich
gegenseitig an - der Teamgeist ist da - spielerisch müssen wir aber auf jeden Fall noch etwas nachlegen... und auch die Konzentration auf dem
Platz kann noch um Längen verbessert werden.
Für die SG 2010 Waldsolms waren in Einsatz:
Nathan, Jonas K., Robert, Louis S.,Johanna, Giuljana, Malte, Noah, Jonas S., Konrad,Ian und Jezen.
Am 23.09.2017 ist der JFV Wetzbachtal zu Gast in Griedelbach. Anpfiff ist um 11:00 Uhr
Sportliche Grüße
Sven Sonntag

SG 2010 Waldsolms - JFV Wetzbachtal
Starker Gegner lässt uns keine Chance.
Am vergangenen Samstag empfingen wir die starken Wetzbachtaler, die bisher alle Gegner unsere Gruppe geschlagen hatte. Auch wir waren keine
ebenbürtiger Gegner.
Danke, an Alle, die uns an diesem Tag seelisch und moralisch unterstützt haben und die Kinder Woche für Woche nach solchen Spieltagen wieder
aufbauen und ermutigen, weiter dem Fussball in unserem Verein treu zu bleiben.
Sportliche Grüße
Sven Sonntag

RSV Büblingshausen - SG 2010 Waldsolms
Chancenlos und frustriert
Am letzten Spieltag der Herbstrunde reihten wir uns von der Ergebnishöhe auf das Niveau
anderer SG 2010 Waldsolms Jugendenen ein. 12:0 verloren wir in Büblingshausen. Die Kinder
waren allesamt frustriert, ebenso wie Eltern und wir als Trainer. Jetzt heisst es, sich
auf die Hallenrunde vorzubereiten und zu hoffen, dass die Gegner der Hallenrunde nicht
solche Kaliber auffahren, wie unsere bisherigen Gegner.

Meine Motto nach der den Ereignissen der letzen beiden Saisons:
Wer nicht an die Zukunft denkt, wird bald Sorgen haben (Konfuzius).
Nachdenkliche Grüße
Sven Sonntag

4. REWE Hallencup in Schwalbach
F-Jugend überzeugt mit toller Leistung
(18.02.2018) Beim vorbildlich organisierten Turnier am vergangen Wochenende konnten die Kinder der F-Jugend endlich wieder mal ihr Können
unter Beweis stellen. Mit nur einer Niederlage gegen den TSV Klein Linden blieben die Mädchen und Jungs der SG 2010 Waldsolms an diesem
Tag sonst ungeschlagen. Mit 2 Unentschieden und 2 Siegen, die sich die Kinder redlich verdient haben, zauberten sie sich nicht nur selbst ein
großes Lächeln ins Gesicht, auch die Eltern, Großeltern sowie die Betreuer freuten sich riesig über den Erfolg an diesem Tag, der in der letzten Zeit
sehr oft ausblieb.
Wie es in der F-Jugend üblich ist, wurde nach dem "Fairplay-Modus" gespielt, d.h., dass keine Platzierungen ausgespielt werden. Somit wurden
zum Abschluss des Turniers alle Spielerinnen und Spieler mit Pokalen als Sieger geehrt. Stolz empfing jede Mannschaft noch zusätzlich einen Ball.
Für die SG 2010 Waldsolms waren an diesem Tag erfolgreich:
Robert, Johanna, Giuliana, Louis, Jonas, Bent, Ben und Luca.
Für mich als Trainer und Betreuer war es schön zu sehen, wie sehr sich die Kinder ins Zeug gelegt haben und sich und mir zum Abschluss und zu
meinem Abschied als F-Jugend-Trainer so ein tolles Geschenk gemacht haben. Allen wünsche ich weiterhin den tollen sportlichen Erfolg und viel
Spaß in der weiteren Fussballkarriere.
Sportliche Grüße
Sven Sonntag

