
E-Jugend

Spieltag 1: FC Neuhausen I – Riederich I

Am 17.09.2016 kam es zum ersten Spiel der Saison für unsere Jungs, die dieses Mal die erste
Mannschaft bildeten. Es ging zum Auswärtsspiel nach Neuhausen.

Die Jungs gingen mit einiger Nervosität in die Partie, was sich bereits beim Aufwärmen zeigte. Dennoch
gehörten uns die ersten 5 Minuten des Spiels. Durch viele tolle Kombinationen holten wir uns gleich 3
100%tige Chancen heraus, welche aber wohl durch die Nervosität nicht genutzt werden konnten.
Dann aber kam es wie es kommen musste: „Wenn man die Dinger vorne nicht macht bekommt man
sie hinten rein“.  Die durch den bisherigen Spielverlauf weit aufgerückten Jungs ließen sich durch einen
langen Pass des gegnerischen Torhüters auskontern und Marvin musste leider in der 7. Min das erste
Mal hinter sich greifen. Die Jungs ließen sich aber nicht beirren und kamen verdient in der 9. Min durch
Robin zum Ausgleich. Leider war die Freude nur von kurzer Dauer, da wir in der 10. Min sofort wieder
in den Rückstand gerieten. In der Folge ergab sich ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden
Seiten, wobei unser Schussglück deutlich kleiner war als beim Gegner. Marvin konnte einige Schüsse
des Gegners parieren und unser heutiger Kapitän Noah versuchte seine Jungs immer wieder zu ordnen.
Jedoch mussten wir durch viele kleine Fehler in der 15., 18. und 19. Min jeweils wieder zum Anspiel
antreten.

Mit dem Ergebnis von 5.1 ging es dann in die Halbzeitpause. Die Jungs waren entsprechend geknickt,
dass sie sich bei ihren vielen Chancen jeweils selbst im Weg standen und diese nicht nutzen konnten.

Die 2. Halbzeit begann leider nicht so gut. Bereits in der 28. Min klingelte es wieder in unserem Kasten.
Wieder versuchten die Jungs alles. Sie spielten mutig nach vorne und erarbeiteten sich durch Jan,
Robin, Luis, und Levin weiterhin viele 100%ige Chancen, die sie aber nicht nutzen konnten. In der 35.
Min war es dann wieder soweit und Marvin musste zum siebten Mal hinter sich greifen. Aber auch
jetzt steckten die Jungs nicht auf und kamen durch Luis zum Anschlusstreffer. Leider erarbeitete sich
auch der Gegner viele Chancen, konnte diese weiterhin besser nutzen und kam dann schließlich noch
in der 41. Und 46. Min zu zwei weiteren Treffern, wodurch sich der Endstand von 9:2 ergab.

Fazit: Spielerisch haben sich die Jungs weniger vorzuwerfen. Entscheidend war eindeutig die
Chancenverwertung, welche bei besserer Nutzung (besonders in den ersten 5 Minuten) unsererseits
ein ganz anderes Spiel ergeben hätte. Weiterhin muss auch gesagt werden, dass einige Spieler leider
die notwendige Spritzigkeit und Zweikampfhärte vermissen ließen. Diese Punkte müssen in den
nächsten Trainingssessions dringend angegangen werden um im nächsten Spiel nicht wieder als
Verlierer vom Platz zu gehen.

Es spielten: Marvin, Noah, Levin, Dimitar, Luis, Robin, Jan, Dario, Enes.


