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

Alle Berichte der F1-Jugend, Saison 2018/2019
Hallenturnier beim FC Werdorf

....zum Abschluss dann ein Derby-Sieg

Der Samstag Nachmittag stand ganz im Zeichen des Fußballs.
Als Mannschaft mit der weitesten Anreise wurden wir herzlich begrüßt und auch bei der Siegerehrung dementsprechend noch einmal explizit
erwähnt.

Aber nun zu den Spielen. Bedingt dadurch, dass unsere beiden Trainer, Erik und Felix, an diesem Tag verhindert waren, durfte ich mal wieder bei
einem Jugendturnier auf der Bank sitzen - einfach ein schönes Gefühl.

Die erste Partie bestritten wir gegen den SC Waldgirmes und erreichten hier gerechtes Unentschieden. Der nächste Gegner, SG Ehringshausen 1,
welcher später als "Turniersieger" bei dem im Fairplay-Modus gespielten Turnier hervorging, verlangte uns einiges ab. Hier war die Devise ganz
klar: Tore verhindern. Das machte die Mannschaft um Konrad und Leon als Abwehrriegel in Verbindung mit unserem Torwart Robert ganz
ordentlich. Auch Johanna, Levke und Dominik sowie Hannes und Fabian gaben ihr Bestes. Am Ende hieß es 0:2 aus unserer Sicht.

Der gastgebende FC Werdorf gab alles gegen uns und profitierte von einigen Unachtsamkeiten auf unserer Seite und gewann klar mit 4:0.

Doch die Kinder steckten nach diesen beiden schweren Gegnern nicht auf. Trotzdem wir nach der ersten Partie jeweils immer nur ein Spiel Pause
zwischen dem nächsten Spiel hatten, sah es in der Begegnung SG Waldsolms - SG Ehringshausen 2 lange nach einem Unentschieden aus. Leider
waren es dann nicht wir, die das entscheidende Tor erzielten.

Zum Abschluß des Turniers hatten wir noch ein Derby vor uns. Der FC Schöffengrund, der gegen die SG Ehringshausen mächtig unter die Räder
gekommen war, hielt lange mit uns mit. Doch als Konrad 2 Mal über die linke Seite durchmarschierte und den Abschluß suchte, stand es 2:0 für
uns. Auch krönte Leon seinen läuferischen und kämpferischen Einsatz in diesem Turnier und konnte kurz vor Abpfiff den Ball über die Linie des
gegnerischen Tors bringen.

3:0 - Ein tolles Ergebnis, was Lust auf mehr macht!

Bei der Siegerehrung erhielt jede Mannschaft einen Pokal und trat dann anschließend die Heimreise an.

Sportliche Grüße

Sven Sonntag
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06.04.2019 FC Schöffengrund-SG 2010 Waldsolms

Auswärtssieg beim Nachbarn

Am vergangenen Samstag trat der Nachwuchs der SG 2010 Waldsolms beim Nachbarverein, dem FC Schöffengrund auf dem Rasenplatz in
Niederwetz an.

Am Ende hieß es 3:2 auch unserer Sicht nach Toren von Leon und Tristan, bei denen insbesondere Konrad die ein oder andere Vorarbeit leistete. 

Insgesamt eine tolle Leistung aller Spielerinnen und Spieler und zur Freude der Trainer ein Sieg am Ende dieses Spieltages!


