
Bitte Mannschaft wählen.
 

Hallenturnier in Oberkleen

F2 siegt beim letzten Hallenturnier in Oberkleen

Das Wetter wird schöner und die Freiluftsaison ist bereits am Laufen. Dennoch fand am Samstag noch ein Hallenturnier statt. Die F2 oder Team
Grau (Trikotfarbe) hatte dabei das erste Turnier um 09.00 Uhr zu bestreiten. Trotz dieser frühen Anstoßzeit war man von Beginn an hellwach.
Gegen Dorlar geriet man zwar mit 0:1 in Rückstand, konnte aber durch Kevin Kuhlbach noch ausgleichen. Bereits in diesem Spiel konnte man
sehen, dass das neu zusammengestellte Team recht gut harmonierte. Kevin Wittenberg im Tor zeigte eine sehr gute Leistung. Das erste
Gegentor blieb auch das einzige. In der Abwehr räumten Bela (Dante), Clemens und Joel rigoros auf. Davor wirbelten Jannik und Niklas und vorne
vollstreckten Maurice und Kevin. So wurden Niederwetz mit 3:0, Biskirchen mit 1:0 und Ehringshausen mit 2:0 geschlagen. Gegen
Müchholzhausen erreichte man ein 0:0.
Diese Ergebnisse führten dazu, dass wenn man ein Tabelle erstellt hätte (in der F Jugend gibt es ja noch keine Rangliste), die SGW den ersten
Platz belegt hätte.

Eine Szene möchte ich noch herausheben, die vielleicht belegt, dass dieses Team auf einem sehr guten Weg ist. Gegen Biskirchen liefen Kevin
und Jannik allein auf das Tor zu. Nun gibt es Bälle die man spielen muss und solche die man spielen kann. Kevin hätte hier wahrscheinlich auch
das Tor selbst erzielen können, aber er legte uneigennützig den Ball quer, so dass Jannik nur noch einschieben brauchte. " Großer Sport Kevin,
ganz tolle Leistung"

Die SGW spielte mit: Kevin W. (Tor), Bela, Joel (1 Tor), Maurice (1 Tor), Niklas, Jannik (2 Tore) , Kevin K. (3 Tore) und Clemens.

Generalprobe gelungen!

9:1 Sieg im letzten Testspiel

Im letzten Testspiel vor Beginn der Frühjahrsrunde überzeugte die neu formierte F2 der SG in allen Bereichen. Mit 9:1 konnte das Team aus
Volpertshausen bezwungen werden. Allerdings benötigte man etwas Anlaufzeit, so dass erst in der 14. Minute der Torreigen eröffnet werden
konnte. Maurice konnte auf Pass von Jannik einnetzen. In der 17. Minute erhöhte Niklas nach einem tollen Solo auf 2:0, bevor dann Jannik den
Pausenstand von 4:0 herstellte (21./23.Minute). Der Kenner des F- Jugendfußballs wird bemerkt haben, dass man sich auf die Spielzeit von 2*25
Minuten geeinigt hatte. Einziger (kleiner) Kritikpunkt war die Auswertung der zahlreichen Chancen. Aber das wurde zu Beginn der zweiten Hälfte
nachgeholt. In der 2./3. und 7. Minute der zweiten Hälfte erhöhten Jannik, Joel und Maurice auf 7:0. Besonders Joel belohnte sich mit einem
fulminanten Schuss in den Winkel für seine gute Leistung. Seitens der SG wurden jetzt die Positionen etwas gewechselt, um so Alternativen für
die kommenden Spiele zu erhalten. Die bis dahin fehlerlose Abwehr um Bela und Clemens ging in den Sturm und Niklas/Kevin organisierten die
Abwehr. Weitere hochkarätige Chancen wurden jetzt etwas leichtfertig vergeben. Allerdings waren die Chancen keine Zufallsprodukte, sondern
wurden alle schön herausgespielt. Aber was passiert, wenn man Stürmer an den eigenen Strafraum beordert? Man bekommt ein Gegentor. Dies
hatte sich Volpertshausen aber redlich verdient. In den letzten Minuten machte die SG dann noch einmal Druck und kam durch Kevin und Joel zum
verdienten 9:1. In der Schlussminute konnte sich dann unser Torwart Kevin noch einmal auszeichnen, der sonst einen geruhsamen Nachmittag
verlebte.
Fazit: Gute bis sehr gute Leistung von allen Spielern. Darauf gilt es aufzubauen. Am Samstag fährt man nun zum ersten Rundenspiel nach
Garbenheim. Dies dürfte ein anderes Kaliber sein. Aber wenn jeder weiter so hochkonzentriert sein Pensum abliefert, dann dürfte eine
Überraschung möglich sein.

Die SG spielte mit : Kevin W., Bela, Clemens, Joel, Niklas, Jannik, Kevin K. und Maurice.

Mein Dank gilt unseren fairen Gästen aus Volpertshausen und dem sehr gut leitenden Schiedsrichter Chris Wittenberg.

Erfolgreicher Start der F2 in die Frühjahrsrunde

6:2 Auswärtssieg in Garbenheim

Bei herrlichem Frühlingswetter musste die F2 ihr erstes Auswärtsspiel bei TSV Garbenheim bestreiten. Trotz dem „relativ“ späten Spielbeginn um
11.00 Uhr, war der Rasenplatz in Garbenheim anfangs sehr schwer zu bespielen. Durch den Morgentau war der Platz sehr feucht und somit sehr
schnell.
Dies störte die SGW allerdings nicht und so konnte sie bereits in der 3. Minute über das erste Tor jubeln. Jannik schnell über außen auf Kevin K.,
der wiederum passt auf Niklas, Tooor!!! Mustergültiger Angriff.
In der 7. Minute gelang dem TSV Garbenheim durch einen schnellen Konter der Ausgleich. In der Folgespielzeit erarbeitete sich die SGW mehr
und mehr Spielanteile. Chancen durch Kevin K., Niklas und Jannik wurden leider nicht verwertet. Schade, dass Niklas bereits Mitte der 1. Halbzeit
verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Für ihn kam Clemens zunächst im Mittelfeld zum Einsatz. In der 20. Minute konnte Kevin K.
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dann durch einen tollen Alleingang die 2:1 Pausenführung markieren. Wiederum in der 3. Minute der zweiten Hälfte wurde unser Team für einen
schnell nach vorne getragenen Angriff belohnt. Diesmal war Joel, der nach dem Seitenwechsel die Position mit Clemens getauscht hatte, der
Vollstrecker. Eine konsequente Abwehrleistung um Bela und Clemens hatte zur Folge, dass Garbenheim kaum Chancen hatte. Durch einen
Doppelpack von Maurice (11./13. Minute der zweiten Hälfte) konnte die SGW auf eine beruhigende 5:1 Führung erhöhen. Auch beim
anschließenden 2. Gegentor war unser heutiger Spielführer und Torwart Kevin W., der eine gute Leistung zeigte, leider chancenlos. Eine Minute
vor Spielende konnte Joel den 6:2 Endstand erzielen.
Ein prima Start in die Frühjahrsrunde, mit guten bis sehr guten Leistungen sämtlicher Spieler. Weiter so beim nächsten Heimspiel gegen Aartal.

Die SG spielte mit Kevin W., Bela, Clemens, Joel, Niklas, Jannik, Maurice und Kevin K.

Heimspiel gegen die JSG Aartal

F2 bleibt nach 5:0 Erfolg weiterhin ungeschlagen

Mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel sorgt die neuformierte F2 (Team Grau) weiterhin für Furore. Das Spiel fand um 10.00 Uhr am
Sonntagmorgen statt, so dass der Kirchgang einmal ausfallen musste. Mit der JSG Aartal stellte sich ein sehr angenehmes Team auf dem
Griedelbacher Rasenplatz vor, dass allerdings von der ersten Minute an einen Angriffswirbel über sich ergehen lassen musste. So dauerte es
nicht lange, bis Jannik mit einem fulminanten Linksschuss beide Innenpfosten traf und somit das 1:0 erzielte. Angriff um Angriff rollte auf das
Aartaler Tor, so dass das 2:0 nur eine Frage der Zeit war. Der Sturmführer der SGW Kevin nutzte eine seiner zahlreichen Chancen zum 2:0 und
staubte kurze Zeit später zum 3:0 ab. Vor allem Jannik kurbelte in dieser Zeit das Spiel immer wieder an und verdiente sich in der ersten Halbzeit
die Bestnote. Aber auch die anderen Stürmer standen ihren Mannschaftskollegen in nichts nach. So war es Maurice vergönnt kurz vor der Pause
auf 4:0 erhöhen. Dem sehr gut haltenden Torwart von Aartal war es zu verdanken, dass es lediglich 4:0 stand. Allerdings hatte Aartal zu diesem
Zeitpunkt auch zwei sehr gute Einschussmöglichkeiten, die von unserem Goalie Kevin jedoch sehr gut vereitelt wurden. Ansonsten waren die
gegnerischen Stürmer bei Bela, Niklas, Joel und Clemens abgemeldet. Egal wer gerade auf dem Platz stand, machte seine Sache sehr gut. Bälle
wurden nicht nach vorne geschlagen, sondern es wurde immer der nächste Mitspieler gesucht. Klasse Leistung und spielerisch die stärkste
Halbzeit der SGW.

Ihr seht, der Bericht zur 1. Halbzeit ist etwas länger. Dafür fällt die zweite Halbzeit etwas kürzer aus. Kevin erhöhte auf 5:0. Das war`s.
Ansonsten bot die zweite Halbzeit Sommerfußball. Bis zum Strafraum wurde schön kombiniert. Im Strafraum war es jedoch zu kompliziert.
Insgesamt war das ganze Spiel jetzt irgendwie schwerfälliger.

Egal, die erste Halbzeit zählt. Das war wirklich schöner Fußball von

Kevin W. , Bela, Joel, Clemens, Kevin.K. Jannik, Maurice, Till und Niklas.

PS: Eine sehr gute Leistung zeigte Chris Wittenberg als Schiedsrichter. Dem Lob von Aartal für eine unparteiische und fehlerfreie Leistung darf ich
mich ohne Wenn und Aber anschließen.

Dritter Sieg im dritten Spiel

Durchschnittliche Leistung reicht zu 3 Punkten

Man war in der letzten Zeit etwas verwöhnt. Die Spiele wurden klar gewonnen und überwiegend wurde guter Fußball gezeigt. Das war am
Mittwoch leider nicht der Fall, doch kann man dies durchaus erklären.
Der Kader der F2 besteht aus 8 Kindern, die sehr gut zueinander passen. Am Mittwoch fehlten davon krankheitsbedingt drei, so dass man das
Team durch Dario aus der F3 und jeweils für eine Halbzeit Kai und Lars ergänzte. Man merkte die Abstimmungsprobleme und kam nie so richtig
ins Spiel. Durch eine Einzelaktion von Kai ging die SG in der 11. Minute in Führung. Man hatte mehr Ballbesitz und auch einige klare
Tormöglichkeiten, aber insgesamt war man einfach nicht spritzig genug. Der sehr gute Torhüter aus Büblingshausen erledigte dann den Rest. In
der Halbzeit wurde dies dann angesprochen. Jörg und ich sind lange genug im Fußballgeschäft. Solche Spielereien rächen sich. Und so kam es
auch. In der 2.Minute der zweiten Hälfte schoss Büblingshausen den zu diesem Zeitpunkt gerechten Ausgleich. In dieser kurzen Zeit hatte uns
Kevin schon zweimal mit tollen Paraden vor einem Gegentor bewahrt. Man kam mit den schnellen Stürmern des RSV nicht klar und konnte sich
mehrfach bei unserem Torwart bedanken, daß wir nicht in Rückstand gerieten. Kein Spiel für schwache Nerven. Jörg war einem Herzinfarkt nahe.
Ich hatte die Position hinter dem Tor eingenommen. Von dort aber konnte man noch besser die einzelnen Fehler sehen! Die Mannschaft machte
das Spiel nicht breit, sondern es kam zu einer ungewöhnlichen Rudelbildung in der Mitte des Platzes. Die Rasenflächen auf den beiden
Außenbahnen wurden geschont, was ja auch von Vorteil sein kann.
Allerdings hatten Bela und Joel sich jetzt besser auf die beiden Stürmer eingestellt, so dass auch Büblingshausen zu keinen nennenswerten
Chancen mehr kam. Jannik und Maurice zog es zwar immer noch zur Mitte des Platzes, aber man leistete sich nicht mehr so viele Abspielfehler,
so dass langsam doch wieder die gewohnte Sicherheit ins Spiel kam.

In der 13. Minute gelang es Lars erneut durch eine Einzelaktion zur 2:1 Führung einzunetzen. Jetzt zeigte sich, dass die Mannschaft Fußball
spielen kann. Erneut Lars (nach einer tollen Vorarbeit von Dario) und Jannik schraubten in den Schlussminuten das Ergebnis noch auf 4:1 hoch.

Der Sieg war letztendlich verdient, fiel aber etwas zu hoch aus. Vielen Dank an unsere fairen Gäste aus Büblingshausen. Das Spiel stand wieder
unter der hervorragenden Leitung von Chris Wittenberg. Dieser Mann kann nicht nur Flugzeugen den richtigen Weg zeigen, sondern erklärt auch
den Kindern die Regeln des Fußballs. Gerade im F Jugend Bereich ist dies ganz wichtig.

Die SG spielte mit : Kevin, Joel, Bela, Jannik, Maurice, Kai(Lars) und Dario.

Kein Spiel für schwache Nerven

F 2 verliert unglücklich 1:2 gegen Biskirchen II
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Am 4. Spieltag kam es zum „Gipfeltreffen“ zwischen den bisher ungeschlagenen Teams aus Biskirchen und Waldsolms. Da Biskirchen im Vorfeld
alle Spiele zweistellig gewann und die F 2 (Team Grau) auf seinen erfolgreichsten Torschützen Kevin K. verzichten musste, da dieser bei der F 1
(Team Rot) aushalf, war eins klar:
Biskirchen war Favorit und die Spieler der F 2 mussten bei sommerlichen Temperaturen durchspielen.
Wie nicht anders zu erwarten, entwickelte sich von Beginn an ein schnelles und abwechslungsreiches Spiel, mit dem etwas besseren Start für die
Gastgeber. Biskirchen nutzte in der 5. Spielminute eine Verwirrung im Strafraum und konnte mit 1:0 in Führung gehen.
Mitte der ersten Hälfte erhöhte die SG den Druck und kam selbst zu guten Chancen, welche jedoch einfach nicht den ersehnten Ausgleich
brachten. In dieser Zeit musste die SG in Unterzahl spielen, da Clemens verletzungsbedingt einige Minuten ausfiel. Da, wie bereits erwähnt, kein
weiterer Auswechselspieler zur Verfügung stand, machte sich „Joker“ David gleich bereit und brannte auf seinen Einsatz. Clemens konnte aber
weiterspielen.
Die gut geordnete Abwehr um Bela und Joel lies zwar wenige Chancen zu, jedoch konnte Kevin W. kurz vor Ende der ersten Halbzeit durch
mehrere gute Paraden einen höheren Pausenrückstand verhindern.
Leider konnte Biskirchen in der 2. Minute der zweiten Hälfte durch einen Fernschuss auf 2:0 erhöhen. Nichts desto trotz zeigte Team Grau Moral
und kämpfte weiter, aber auch die nächsten guten Chancen durch Maurice, Clemens und Niklas führten leider zu keinem Tor. Mitte der zweiten
Halbzeit war es dann soweit. Jannik erzielte den 2:1 Anschlusstreffer –dies wohl mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch-, da er zuvor einen
Gesichtstreffer hinnehmen musste, der alle Anwesenden den Atem stocken lies.
Biskirchen hatte ebenfalls weitere Möglichkeiten, jedoch wurde unsere F 2 von Minute zu Minute spielbestimmender. Der Ausgleichstreffer lag
förmlich in der Luft, wollte aber bis zum superpünktlichen Abpfiff einfach nicht mehr fallen.
Schade, ein Unentschieden wäre sicherlich gerecht gewesen.

Die SG spielte mit Kevin W., Bela, Joel, Clemens, Niklas, Jannik, Maurice und David (n.E.)

PS: Ein Spiel „auf Messers Schneide“ kann auch einmal verloren werden. Alle anwesenden Eltern haben gesehen, wie ihr bis zum Abpfiff
gekämpft habt.
Jung’s Kopf hoch, ich bin total stolz auf EUCH und unser TEAM.

Deutlicher Sieg gegen Ehringshausen II

Klasse Spielzüge der F Jugend !!

Eins vorab: Ehringshausen trat mit vielen Kindern des jüngeren Jahrgangs an, während die F2 der SG aufgrund des starken 2002 Jahrgangs (16
Kinder) ausschließlich mit älteren Kindern antreten konnte. Dies nur, damit die Leser des Berichts sehen können, dass ich das Spiel und das
Ergebnis durchaus realistisch einschätzen kann, denn wenn man nur meinen Bericht lesen würde, könnte man zur Ansicht kommen, dass ich alles
doch etwas rosarot betrachte. Nun ich bin auch Trainer der E Jugend. Die Farbe Rosarot kommt zur Zeit bei mir nicht vor. Bei uns ist zur Zeit
alles eher mauve (aber das nur am Rande und nur für Insider).

Nun mein Bericht: Wow!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hut ab!!! Wieder auf!!!! Und noch einmal ab!!! Damit ist alles gesagt. Aber ich kann es auch ein wenig ausführlicher. Meiner Meinung nach haben
die Zuschauer das beste Spiel der F2 in dieser Runde gesehen. Ja ich weiß, der Gegner war jünger und schwächer. Aber die Spielzüge waren
vom feinsten. Hier hat sich ein Team gefunden. Hier ist jeder bereit, für seine Kollegen zu laufen. Von Egoismus keine Spur. Insgesamt 5
verschiedene Torschützen sprechen hier Bände. Und die, die nicht getroffen haben, stehen hinten wie eine Eins. Fangen wir im Tor an. Fast
beschäftigungslos und bei einem Lattentreffer mit dem Glück im Bunde ist Kevin 40 Minuten hochkonzentriert. Die Abschläge kommen sehr gut.
Harmoniert gut mit seinen Vorderleuten. In der Abwehr mit Bela "Dante" und Joel räumen die Griedelbacher auf. Schön anzusehen ist hierbei,
dass die Bälle nicht planlos nach vorne geschlagen werden, sondern das Spiel von hinten heraus bevorzugt wird. Davor mit Clemens ein weiterer
Abräumer, der aus dem Team nicht mehr wegzudenken ist.
Im Mittelfeld harmonieren der Techniker Jannik und der Dauerrenner Niklas immer besser zusammen. Auf der linken Seite die "schnellste Maus
von Mexiko" Maurice. Schneller ist nur der Roadrunner.

Und vorne haben wir unseren Brecher Kevin. Ein mitspielender Stürmer, der auch seine Nebenleute perfekt bedienen kann.

Schade, dass das Spiel nur 40 Minuten dauerte. Ich hätte stundenlang zuschauen können. Wie gesagt, ich habe in letzter Zeit zu viele Spiele in
mauve gesehen.

Die SG spielte mit: Kevin, Bela, Jannik(1), Clemens, Joel(1), Maurice (1), Kevin (3), Niklas(3).
Das fehlende Tor war ein Eigentor.

Note 1 mit Sternchen für alle Spieler.

PS: "Schlechtester" Mann auf dem Platz war unser Schiedsrichter Chris Wittenberg. Allerdings hat er sich auch eine 1 verdient.

9:0 Pflichterfolg gegen Niedergirmes III

30 SPIELminuten reichen zum deutlichem Sieg

Ähnlich, wie im Spiel gegen Ehringshausen II, waren eigentlich bereits vor Spielbeginn die „Kräfteverhältnisse“ klar verteilt. Während unsere F2 in
Bestbesetzung antrat, musste der Kader aus Niedergirmes (komplett Jahrgang 2003) sogar mit Bambinis aufgestockt werden.

So weit, so gut dachte man und vergaß, von Anfang an mit spielerischen Mitteln die Partie sofort in den Griff zu bekommen.

Ich traute meinen Augen nicht: Fehlpässe, ungenaue Abspiele und halbherzige Aktionen führten dazu, dass die Knirpse aus dem Wetzlarer
Stadtteil in den ersten Minuten richtig gut mitspielten. Sicherlich hatten wir auch Möglichkeiten, aber unsere Abwehr um Kevin W.,
Joel und Bela „Dante“ hatte alle Hände voll zu tun.

Okay, wenn nicht spielerisch – dann eben mit der Brechstange. Goalie Kevin K. markierte in der 10 Spielminute die erlösende 1:0 Führung. Fast
im Gegenzug konnte unser Torhüter Kevin W. durch eine tolle Parade den Ausgleich verhindern. Danach bekamen unsere Jungs das Spiel aber
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immer besser in den Griff.
Niklas, in der 15. Spielminute und Clemens in der 20 Spielminute, mit seinem 1. Saisontor
– was mich besonders freute – erhöhten zur 3:0 Pausenführung. Na endlich, es geht doch !!

In der 2. Hälfte des Spiels dominierte von Beginn an nur noch das Team der SGW.
Die Zweikämpfe wurden gewonnen, die Pässe kamen an und die volle Breite des Spielfeldes wurde optimal ausgenutzt. Von Hinten heraus wurde
miteinander gespielt und toll kombiniert.

Joel (22. Spielminute), Kevin K. (33.), Maurice (35.) und Jannik (27./31./39.) trafen zum
verdienten 9:0 Endstand. Respekt jedoch an die jungen Kicker aus Niedergirmes, die zu keiner Zeit aufgaben.

Fazit: 7 Feldspieler – 6 unterschiedliche Torschützen, ein Beweis für die spielerische Ausgeglichenheit unserer Mannschaft. Aber einer fehlt da
noch !!
Genau, der aus meiner Sicht beste Mann auf dem Platz.
Danke „Dante“, für die starken Zweikämpfe, die Ruhe und Abgezocktheit im Dienste des Teams.

Ach so, schlechtester Mann in Niedergirmes – klarer Fall – der Betreuer !!!
Wer seinen einzigen „Linksfuß“ auf die rechte Seite stellt und dies erst bei der Spielanalyse zu Hause bemerkt, muss einfach mit dieser
(Selbst-)Kritik leben.

ENTSCHULDIGUNG !!!

Deutlicher Heimsieg im letzten Spiel

Die SG gewinnt zweistellig!

Im letzten Rundenspiel begrüßten wir unsere Freude aus Niederwetz bzw. das zweite Team dieser Mannschaft mit ihrem Trainer Holger. Wie
immer, wenn es gegen dieses Team geht, macht es einfach von der ersten bis zur letzten Minute Spaß, da sowohl Trainer, als auch Kinder und
Eltern sehr angenehme Zeitgenossen sind, bei denen der Fußball bzw. die Freude am Fußballspiel im Vordergrund steht.

Bei schönem Fußballwetter legte die SG dann auch gleich los wie die Feuerwehr. In der ersten und dritten Minute konnte Maurice seinen Turbo
einschalten und mit zwei blitzsauberen Toren die SG in Führung bringen. Bis zur fünften Minute wurde dann auch schöner Fußball gespielt.
Danach versuchte man sich in Einzelaktionen. Hier sieht man deutlich, dass dieses Team nur gemeinsam funktionieren kann. Es fehlt der alles
überragende Einzelkönner und das ist auch gut so. Wenn aber alle mitmachen und den Ball laufen lassen, dann ist diese Einheit nicht aufzuhalten.
Nach weiteren 12 Minuten und zwei lauteren Anweisungen (diesmal von dem Betreuer hinter dem Tor) besann sich die Mannschaft dann wieder
auf das Miteinander und siehe da: 3:0 durch Kevin und 4:0 durch Clemens. Damit ging es in die Pause. Zu erwähnen wäre noch, dass der fast
beschäftigungslose Kevin im Tor in der letzten Minute noch einen Weitschuss entschärfen konnte. Die anderen Angriffe blieben bei Bela“Dante“ ,
Niklas und Joel hängen. In der Halbzeitpause wurde noch einmal an das Miteinander erinnert und dies wurde in der zweiten Halbzeit auch perfekt
umgesetzt. Das 5:0 durch einen Kopfball von Jannik folgte zwar noch der Ehrentreffer für Niederwetz (den sich die Mannschaft aber redlich
verdient hatte), danach war die SG aber nicht mehr zu halten. Die Vielzahl der Angriffe führte durch Kevin, Jannik (2) und Clemens zum 9:1.
Besonders das achte Tor ist hier hervorzuheben. Kevin tankte sich durch die Abwehrreihen und hätte durchaus den Treffer erzielen können, doch
fast auf der Torlinie legte er den Ball noch einmal quer, so dass Jannik abstauben konnte. Die gleich Szene haben wir von den beiden schon
einmal in der Halle gesehen. Großer Sport Kevin, großer Sport!!!

Jetzt gab es eigentlich noch ein Saisonziel. Bisher hatten alle Feldspieler in der Frühjahrsrunde getroffen. Lediglich unser Abwehrrecke Bela Dante
konnte sich noch nicht in die Torschützenliste eintragen. Man wartet halt bis zur letzten Minute im letzten Spiel.
Warum auch vorher, war doch Zeit genug….

Nach einem (erneut tollen) Zuspiel von Kevin wurde der Ball von Bela mit der Picke in die Maschen gedroschen. Ist halt kein Torjäger, aber
manchmal ist die Fußspitze die beste Alternative.

Nach dem Anstoß wurde schon etwas gefeiert, so dass sich unser Goalie noch einmal strecken musste. Doch mit einer Glanzparade verhinderte
er das zweite Gegentor.

Saisonfazit: Bei 6 klaren Siegen und einer knappen Niederlage verkaufte sich das neuformierte Team hervorragend. Es ist allerdings wie bei
einem Puzzle. Bei der einzigen Saisonniederlage fehlte ein Teil und schon ist man nicht mehr so stark (man hätte dennoch gewinnen können, aber
egal). Hervorzuheben ist vor allem die Tatsache, dass keinerlei Egoismus im Team vorhanden ist. Man gönnt jedem sein Tor und spielt sogar in
aussichtsreichen Situationen ab. Die Bälle werden nicht nach vorne geschlagen, sondern man versucht alle Situationen spielerisch zu lösen. Dies
fängt schon bei dem Torwart an, der immer mehr auf die helfenden Worte des Betreuers verzichten kann. Inzwischen wird eigenständig
entschieden, ob der Ball abgeschlagen wird oder ob die Abwehrspieler ins Aufbauspiel mit einbezogen werden. Klasse sind die punktgenauen
Abschläge. Tolle Saisonleistung von Kevin.

Bela „Dante“ , Clemens und Niklas stehen in der Abwehr sehr sicher. Mit Jannik und Maurice haben wir die schnellste Maus von Mexiko in
Doppelausführung. Klasse Dribblings, klasse Sololäufe. Mit Joel haben wir einen ganz unaufgeregten rechten Mittelfeldspieler. Sieht immer ein
bisschen so aus, als ob ihn das ganze Spiel nichts angeht, hat aber jeden Ball. Wie er das macht ist mir ein Rätsel. Ich tippe auf Magnet, aber
sicher bin ich mir nicht. Und vorne haben wird den Sturmtank Kevin. Die gesunde Mischung aus eigenem Abschluss und gekonntem Passspiel
macht ihn unberechenbar.

Mein Lob gilt dem Trainerteam Gregor und Jörg. Das sieht schon schwer nach Fußball aus. Zuschauen macht hier wirklich Spaß.

Und zum Schluss wie immer: Schiri Chris machte wieder einen hervorragenden Job, obwohl bei einer Einwurfsituation kam es zu folgender
Aussage: „ Einwurf für Waldgirmes.“ Bei einem Spiel von Waldsolms gegen Niederwetz eine schwere Fehlentscheidung. Blieb allerdings ohne
Folgen. Ich war, glaube ich, der Einzige, der diesen Fehler bemerkt hat. Nun gut, jetzt weiß es jeder.

Nein im Ernst. Vielen Dank an Chris für die Leitung aller Heimspiele. Gerade das von ihm eingeführte Abklatschen der Mannschaften ( wie bei den
Großen) und das Erklären der einzelnen Spielsituationen trägt immens zur fußballerischen Entwicklung der Kinder bei.
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Dafür (auch wenn er es nicht hören will) noch einmal ein großes Dankeschön!!

Turnier TUS Kubach

Erklärungsversuche !!!

Die F2 belegte beim sehr gut organisierten Turnier in Kubach den 6.Platz (von acht teilnehmenden Teams). Man war vielleicht ein wenig verwöhnt,
von den letzten Ergebnissen, so dass die Platzierung auf den ersten Blick nicht ganz den Erwartungen entspricht. Gerechtfertigt war dieser Platz
dennoch.

Man sollte bei den Turniermeldungen aber in Zukunft darauf achten, dass man nur noch die Nachmittagsturniere besucht. Es ist schon auffällig,
dass wir mit den frühen Zeiten so unsere Schwierigkeiten haben. Getreu dem Motto: " Der frühe Vogel kann uns mal."

So verlor man das Spiel gegen Kirschhofen (so früh, dass man eigentlich noch Flutlicht brauchte) mit 2:0. Kurios, denn man war eigentlich das
bessere Team. Das 1:0 resultierte allerdings aus einer klassischen Fehleinschätzung des Trainers am Pfosten, der seinen Torwart dazu animierte
herauszulaufen. Die Anweisung kam jedoch zu spät und damit der Torwart(ohne Schuld) auch. Der Mann gehört entlassen!!! Tschuldigung Jungs,
mein Fehler. Sorry Kevin! Wird nicht wieder vorkommen. Man hätte allerdings noch den Ausgleich erzielen können, lief allerdings in einen
klassischen Konter. Damit war das Turnier eigentlich schon gelaufen. Im zweiten Spiel zeigte man sich schon wacher und konnte die JSG Lahntal
mit 3:1 besiegen. Es ist allerdings unglaublich, wie viele Chancen man in 10(!!) Minuten vergeben kann. Dennoch zeigte die SG hier tolle Ansätze
und vor allem Clemens konnte sich als zweifacher Torschütze auszeichnen. Das dritte Tor steuerte unser Sturmtank Kevin hinzu.
Nun kam mit dem FSV Braunfels der Topfavorit und wie sich herausstellte der spätere Turniersieger.
Und was passiert? Man erspielt sich Chance um Chance und zeigte das beste Turnierspiel. Klasse Leistung von Maurice, Niklas und Jannik im
Sturm. Tolle Abwehrleistung von Kevin K. (kurzfristig zum Abwehrspieler umfunktioniert), Bela, Clemens und Joel. Allerdings war Braunfels
cleverer. Zwei schnelle Konter kurz vor Schluss führten zur unverdienten Niederlage.
Festzuhalten bleibt allerdings, dass man mit einem der stärksten Teams des LDK mithalten kann. So blieb nur noch das Spiel um Platz 5 und 6.
Und jetzt zeigte sich, dass die Jungs der F2 doch echte Kavaliere sind. Hirschhausen bot ein Mädel auf, dass von unseren Jungs galant und
charmant bis zum Tor begleitet wurde. So ist die 3:1 Niederlage (Tor durch Maurice) relativ einfach zu erklären.

Fazit: Hätte das Turnier um 11.00 Uhr begonnen, kein Mädchen mitgespielt,wäre der Rasen nicht so rutschig und die Bälle nicht so hart gewesen
,hätte man am Abend vorher nicht bis 23.00 Uhr die Glotze betrachtet und hätte am Pfosten jemand gestanden der seinen Beamtenschlaf nicht
auf das Spielfeld übertragen hätte, hätten wir das Turnier gewonnen. (Leider zu viele hättes)

Die SG spielte mit : Kevin, Clemens, Joel, Niklas, Maurice, Kevin, Bela und Jannik.

PS: Ihr merkt Bela wird heute nicht Dante genannt. Hat einen Grund. The real Dante spielte bei Hischhausen. Das war mal ein Afro!!!!!!!!!

PS2: Kein Dank heute an Chris, da die Schiedsrichter von Kubach gestellt wurden. Waren aber alle viel schlechter. Ehrlich.

Freundschaftsspiel gegen Cleeberg

Gutes Spiel !

Am 07.05.2011 fand am späten Nachmittag ein Freundschaftsspiel der F – Jugend zwischen dem FC Cleeberg und der SG 2010 Waldsolms
statt. Bei warmen, sonnigen Wetter und einem tollen Rasenplatz, sowie wachen Spielern, waren die äußeren Bedingungen optimal.
Um es vorweg zu nehmen, unser Team zeigte über die gesamte Spielzeit eine gute bis sehr gute Leistung, bei den Spielzügen und dem
Zusammenspiel der Mannschaft.
Aber nun ins Detail:
Nach dem Anpfiff legte unsere Mannschaft los wie die Feuerwehr. Bereits in den ersten 5 Minuten wurden sich mehrere gute Torchancen durch
gutes Flügelspiel und tolle Flanken erarbeitet.
In der 6. Minute wurde unsere Mannschaft dann mit dem 1:0 belohnt, nachdem Jannik nur den rechten Pfosten traf konnte Clemens den Abpraller
im Tor unterbringen.
Schon 1 Minute später erhöhte Maurice nach einem Querpass von Clemens auf 2:0.
Danach folgten viele gute Spielzüge und ein gutes Zusammenspiel, als auch toller Einsatz der Mannschaft. Herausheben möchte ich hier einen
Ballverlust durch Niklas, wobei er aber denn Ball nach einem tollen Einsatz sofort wieder zurückeroberte.
In der 10. Minute traf dann Maurice nach einer tollen Vorarbeit von Kevin K. zum 3:0.
Kurz danach wurde der Torwart von Cleeberg durch einen Torwart der E-Jugend ersetzt.
Dann folgte eine Phase in der sich nicht sehr viele Chancen erarbeitet wurden, da versucht wurde zu viel über die Mitte zu spielen und auch die
Positionen nicht mehr konsequent gehalten wurden, trotzdem gelang Kevin K. nach einem Cleeberger Fehlpass das 4:0.
Nach der Halbzeitpause fing unsere Mannschaft genauso an wie in der ersten Halbzeit und erspielte sich gute Chancen, die dann in der 4. Minute
von Niklas zum 5:0 genutzt wurden. In der 6. Minute erhöhte Maurice nach einer tollen Flanke von Kevin K. zum 6:0.
Nun folgte leider eine Phase, in der unsere Mannschaft etwas unkonzentriert agierte, was von Cleeberg mit einem Tor zum 6:1 „bestrafte“.
Dies schien ein Weckruf gewesen zu sein, denn unsere Mannschaft drehte nochmal auf und erarbeitete sich weitere Chancen, die dann in der 16.
Minute von Clemens endlich zum 7:1 genutzt werden konnte. In der 21. Und 23. Minute traf dann wiederum Maurice zum 9:1 Endstand, wobei der
letzte Treffer in der Vorbereitung bemerkenswert war, weshalb ich hier auch die Vorbereiter erwähnen möchte. Jannik spielte einen tollen
Steilpass in die Spitze zu Kevin K., der von links mit einer tollen Flanke Clemens erreicht, der dann den Ball im gegnerischen Netz unterbringen
konnte.
Mein Fazit zu diesem Spiel: die Cleeberger Mannschaft war sicherlich insgesamt schwächer, trotzdem haben unsere Jungs eine gute Leistung
gezeigt, denn in diesem Spiel ging es in erster Linie darum, das Zusammenspiel zu vertiefen und dies wurde in vielen Phasen des Spiels gut
umgesetzt. Ich konnte viele tolle Pässe und Zuspiele, uneigennützige Torvorlagen und engagierten Einsatz bei der Balleroberung sehen.
Einfach gesagt, es geht nicht darum wer wie viele Tore schießt, sondern dass Tore nach einem tollen Zusammenspiel geschossen werden
können, denn Fußball ist ein Mannschaftsport, bei dem jeder Spieler der Mannschaft seinen Beitrag bei einem Erfolgt leistet.

Die SG spielte mit : Kevin, Clemens, Joel, Niklas, Maurice, Bela, Jannik und Kevin
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