Crottendorfer F-Jugend mit erster Saisonniederlage
Am 20.10. war nun unser Nachholspiel gegen den FC Greifenstein Ehrenfriedersdorf II. Die Gäste
konnten am regulären Spieltag wegen Spielermangel nicht antreten und baten um Verlegung mit der
zusätzlichen Bitte an dem Termin doch mal unsere jüngeren Kids spielen zu lassen - da ihre
Mannschaft aus den Jahrgängen 2011/2012 bestände.
Gesagt getan, also konnten Alex und Rahel ihr F-Jugend Debüt geben. Mit Rahel, Tim und Hermine
hatten wir aktuell sogar drei G-Jugendspieler mit dabei. Den Kader komplettierten Coleen, Kilian,
Ben, Leonard, Freddy, Naddel, die Ihre erste F-Jugendsaison spielen und der einzig F-Jugenderprobte
Spieler war Niklas.
Eine schlagkräftige Truppe, die gegen den Tabellenletzten bestehen sollte.
Kapitän am heutigen Spieltag war Tim, der vor lauter Aufregung seine Ansage vor dem Spiel an seine
Mannschaft vergaß. Schon bei der Erwärmung wurde klar, dass der Gast aus Ehrenfriedersdorf kräftig
aus Ihrer F1 aufgerüstet hatte und so stellten wir kurzfristig unsere geplante Startaufstellung um.
Niklas und Naddel waren als Wechsler geplant und begannen.
Mit dem Anstoß entwickelte ich ein ausgeglichenes Spiel, wobei der Gast mit ihrer ersten Aktion in
Führung ging. Wir verloren den Ball in der Vorwärtsbewegung und die Chance nutzte der Starke 11er
per Fernschuss zum 0:1 - in der 2.Spielminute.
Unsere Antwort dauerte aber nicht lang. Tim ergatterte den Ball in der Abwehr, spielte über außen
auf Coleen, sie legte zu Niklas ab und er per Hochschuss zum 1:1 Ausgleich - 3.Spielminute.
Da die Gäste 4 Spieler vom älteren Jahrgang 2010 am Start hatten, war die körperliche Überlegenheit
spürbar, aber unsere Kids hielten super dagegen und wehrten die Angriffsversuche ab. In der
14.Spielminute ging Ehrenfriedersdorf nach einer flachgetretenen Ecke wieder in Führung 1:2. Und
auch hier ließ unsere Antwort nicht lange auf sich warten. Der eingewechselte Freddy setzt sich über
links außen gut durch und drückt den Ball ins kurze Toreck zum 2:2 Ausgleich.
Mit dem Stand ging es zum Pausentee.
Um es vorn wegzunehmen, in der 2.Halbzeit lief bei uns nicht mehr viel zusammen. Mit zwei
unglücklichen Gegentoren ging die Grundordnung verloren und es wurden nur noch Löcher gestopft.
22.Spielminute Gegentor Nummer 3. Der 11er setzt sich an der rechten Außenbahn durch - Kilian
stört - der Pass vors Tor fand keinen Abnehmer - landet aber vom langen Innenpfosten zum 2:3 im
Crottendorfer Tor. Zwei Minuten später 24.Spielminute Eckball für die Gäste, diesmal hoch
hereingebracht - wird per Kopfabwehr ins eigene Tor abgefälscht - 2:4. Auf die beiden Gegentore
hatten wir keine passende Antwort mehr. Niklas versuchte es zwar noch paar Mal per Fernschuss
und als Tim nach einer Ecke den Ball übers Tor schoss, war klar das Spiel geht verloren.
Die Niederlage wirft uns nicht um und unsere junge Mannschaft hat das gut gemacht. Die ersten
20.Minuten waren richtig gut und aus Halbzeit zwei können wir lernen. Wir dürfen auch nach einem
2 Tore Rückstand nicht den Kopf verlieren. Müssen weiter die Grundordnung halten und dann kann
man auch so ein Spiel noch drehen. Glückwunsch an die Gäste, die Ihren ersten Saisonsieg feiern
konnten.
Kommendes Wochenende geht nach Herold zur SpG Thum/Herold-Gelenau II. Da legen wir dann
noch eine Schippe drauf und holen uns die drei Punkte.
Mit sportlichen Grüßen
Lars Georgi

