D1-Junioren starten ordentlich
Am Anfang der Saison standen wir vor vielen Fragen. Wie werden die D1 Junioren in
der Sonderklasse aussehen? Nach nur fünf Spieltagen können wir sagen, dass wir in
der Sonderklasse mithalten können aber nur, wenn das Team 120% Gas gibt. In
unserer Gruppe kann der Letzte den Ersten schlagen. Das beste Beispiel lieferten wir
selbst. In unserem 4. Meisterschaftsspiel mussten wir nach Brambauer. Die bis dato
souverän Spitzenreiter waren (ohne Punkteverlust/Gegentor). Die Devise vor dem
Spiel war klar: nur nicht unter die Räder kommen! Dass wir aber am Ende des Spiels
mit einem 1:1 nach Hause gefahren sind, damit hat wohl niemand gerechnet! Zumal
wir nach nur einer Minute Spielzeit zum ersten Mal den Ball in unserem Netz zappeln
hatten. Der Gegner spielte sehr guten Fußball aber um so länger das Spiel ging,
desto besser bestritten wir die wichtigen Zweikämpfe im Mittelfeld. Kurz vor Ende des
Spiels stellten wir noch einmal auf zwei Sturmspitzen um und siehe da, kurz vor
Ablauf der Spielzeit erzielte Dennis Petzel den 1:1 Ausgleich. 80% des Tores
gehören Dennis Schmidt, der das Tor mit einem langen Spurt über die Außenlinie
vorbereitete. Nach diesem super Spiel folgten von uns zwei sehr schwache Spiele,
die beide völlig zu Recht verloren wurden. Gegen den Lüner SV waren wir am
Tiefpunkt. Wir verloren alle Zweikämpfe und hatten zudem noch Angst vor dem
Gegner, weil der größer war. Es wurde jeder Ball verloren, so dass man die Lust am
Zuschauen verloren hatte. Das Ende vom Lied war dann, dass wir völlig zu Recht mit
einer 4:1 Niederlage gegen den Tabellenletzten nach Hause gefahren sind.
Wir hoffen, dass dieses Spiel für alle eine Warnung war, dass Fußball nur
funktionieren kann, wenn alle Spieler mitmachen. Das fängt schon beim Training an
und hört dann samstags nach dem Spiel auf. Es geht nur miteinander, denn Fußball
ist ein Mannschaftssport!

Mit sportlichem Gruß
Jens Kamenz, Thomas Baumeister

SUCHE: Des Weiteren suchen wir noch Fußball begeisterte Kinder (Jahrgang
1997/1998), die Lust haben mit uns den Klassenerhalt zu sichern. Wer sich
angesprochen fühlt, kann bei unserem Training vorbeischauen.
Mo. + Do. : 17.30 19.00 Uhr
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