SG Fr`stadt/Seeth Drage- RSV 3:5 (1:3)
Erster Sieg unserer B-Junioren in der neuen Spielsaison bei einer kampstarken Mannschaft
der SG Friedrichsstadt/Seeth-Drage.

Zum Spiel:

Das zweite Auswärtsspiel führte uns nach Friedrichsstadt. Wir mussten in diesem Spiel auf
einige Spieler verzichten aber hatten uns vorgenommen, die Punkte mitzunehmen.

Von Beginn an entwickelte sich ein kampfstarkes Spiel. Wir versuchten von Beginn an mit
spielerischen Mitteln zum Torerfolg zu kommen, doch spielten wir in den entscheidenden
Situationen meist zu umständlich. Im Aufbauspiel luden wir den Gastgeber, bedingt durch
technische Fehler, zu oft zum Kontern ein. In der 11. Minute dann die 1:0 Führung durch
unseren Kapitän, Juan Brummund, nach schöner Einzelleistung. Danach lief es etwas besser
bei uns. Max Flemming konnte nur vier Minuten später das 2:0 erzielen und damit sollte
eigentlich etwas mehr Ruhe in unseren Reihen einkehren. Nach einem langen Ball der
Gastgeber auf ihre einzige Sturmspitze konnten diese in der 21. Min. den 1:2 Anschlusstreffer
erzielen. Danach wurde der Gastgeber stärker und es entwickelte sich ein Spiel auf
Augenhöhe. Wiederum Juan Brummund war es, der mit einer weiteren Einzelleistung in der
32. Min die 3:1 Führung erzielte, welches gleichzeitig den Halbzeitstand bedeutete.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit war die Mannschaft noch nicht wach. Der Gastgeber hatte
zwei große Chancen und konnte diese nicht zu Toren ummünzen. Wir kamen danach sehr
behäbig ins Spiel. Ein technischer Fehler in unserem Defensivbereich ermöglichte dem
Gastgeber den 2:3 Anschlusstreffer in der 48. Min. Wir waren in der Folgezeit weiterhin sehr
unsortiert und unsicher. Dieses nutzte die SG in der 57. Min. zum 3:3 Ausgleich, welches zu
diesem Zeitpunkt auch hoch verdient war. In den letzten zwanzig Minuten des Spiels riss sich
die Mannschaft dann zusammen. Es wurden mehr Zweikämpfe angenommen und wir legten
auch unser spielerisches Gewicht in die Waage. Dieses führte in der 70. Min. zu 4:3 Führung
seitens Juan Brummund nach schönem Pass von Rasmus Wunderlich. Nur drei Minuten
später erzielte Tim Dobbertin mit einem satten Rechtsschuss das 5:3. In der Folgezeit ließen
wir noch einige Chancen liegen, so dass es bei diesem Ergebnis blieb.

Fazit:

Drei Punkte aus Friedrichsstadt mitgenommen, dieses ist das Positive. Insgesamt gesehen
haben wir eine knapp durchschnittliche Leistung abgeliefert. Wir müssen zukünftig
konzentrierter in die Spiele gehen und dieses auch über 80 Minuten abrufen.

Michael und Rainer

Mannschaftsaufstellung:

Paul (41. Adrian) - Leon (46. Richard), Jorve, Leven - Justin (60. Lukas), Abdullah - Tim
Dobbertin, Juan, Max - Timon

