
E-Jugend

SGM Engstingen/Hohenstein I - TSV
Riederich I 0:2

Am Samstag, den 22. Oktober 2016 ging
es für unseren älteren Jahrgang zum
Auswärtsspiel gegen den aktuellen
Tabellenführer unserer Quali-Staffel 11,
der SGM Engstingen/Hohenstein.

Es war das erwartet schwere Spiel. Wir
gingen mit viel Respekt auf den Platz, da
der Gegner bisher jedes seiner Spiele klar
gewinnen konnte. So gab es vom Trainer
dann auch die Vorgabe, dass sich bei
diesem Spiel jeder seinen Ar… aufreißen
muss, damit wir bestehen können. Die
Vorgabe schien Früchte zu tragen, da wir
den Gegner nicht zu seinem gewohnten
Spiel kommen ließen und gelegentlich
selber kleine Nadelstiche setzen konnten.
Im Tor konnte Noel immer wieder mit
tollen Paraden für Ruhe in seiner
Mannschaft sorgen. In der Verteidigung
sorgten Noah, Marvin und Jan für
Verzweiflung bei den gegnerischen
Angreifern, weil Sie ihnen keinen Platz
ließen. Im Mittelfeld sorgten unser Kapitän
Lilian und Robin wie gewohnt für ein gutes
Kombinationsspiel und konnten immer
wieder entlastende Angriffe starten. Im
Sturm sorgten abwechselnd Max-Luis,
Sarai und Linus (bei seinem ersten Spiel)
dafür, dass die gegnerische Abwehr
immer wieder etwas zu tun hatte.
Die erste Halbzeit ging dann verdient mit
einem zwischenzeitlichen 0:0 zu Ende. In
der Halbzeitpause konnte man den Kids
nur zu ihrem tollen Spiel gratulieren. Somit
mussten keine großen Veränderungen
vorgenommen werden und wir begaben
uns nach nur 10 Minuten wieder auf den
Platz und somit 5 Minuten vor dem
Gegner.

In der zweiten Halbzeit versuchte unser
Gegner noch mehr Druck auf unsere

Abwehr und unseren Torspieler
aufzubauen. Besonders in den ersten
10min nach Wiederanpfiff mussten unsere
Kids ein- ums andere Mal über sich
hinauswachsen. Aber auch hier zeigte
sich, dass es unsere Spieler an einem
guten Tag mit jedem Gegner aufnehmen
können.  Immer wieder kamen wir vor das
gegnerische Tor und dann war es soweit:
In der 42. Minute konnte Robin nach
tollem Doppelpass mit Lilian aus spitzem
Winkel zum 0:1 einnetzen. Die Freude
kannte keine Grenzen mehr. Jetzt war
aber noch einmal höchste Konzentration
für die letzten 8 Minuten gefragt. Der
Gegner wollte nicht gegen uns seine erste
(und vielleicht einzige) Niederlage der
Saison hinnehmen und griff umso mehr
an. Dadurch taten sich immer mehr
Freiräume für unsere Angreifer auf und
diese konnten wir durch einen langen
Pass von Noah und einen tollen Heber
durch Robin zum 0:2 in der 44. Minute
nutzen. Nach weiteren 6 Minuten war es
dann soweit und wir konnten den Sieg
gegen den Tabellenführer feiern.

Fazit: Eine starke Mannschaftsleistung
und Kampfgeist führten heute zum Erfolg!
Die Spieler haben toll zusammengespielt
und gezeigt, dass man nur als Team
gewinnen kann! So kann es weitergehen...

Es spielten: Noel, Noah, Marvin, Jan,
Lilian, Robin, Max-Luis, Sarai und Linus.
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