Husumer SV- Rödemisser SV 2:2 (1:1)
Gelungener Start der B1-Junioren in die neue Saison. Beim starken Ortsnachbarn, der
Husumer SV, gelang diesen ein 2:2 Unentschieden.

Zum Spiel:
Ein Ortsderby hat seinen Charakter und dieses war auch in diesem Spiel so. Von Beginn an
bestach dieses Spiel durch Kampf und Einsatz. Beide Mannschaften agierten zunächst sehr
vorsichtig und abtastend. Im Mittelfeld spielte sich von daher zunächst das Hauptgeschehen
ab, wo um jeden Ball gerungen wurde. Beide Mannschaften kamen zu ersten kleineren
Chancen, die jedoch nicht zwingend genutzt wurden. In der Mitte der ersten Spielhälfte
machten wir im unserem Spielaufbau zu viel leichte Fehler und die Konter der Gastgeber
waren äußerst gefährlich und hätten diese bei konsequenter Ausnutzung ihrer Chancen in
Führung bringen müssen. Wir spielten in der Folgezeit weiterhin zu umständlich. Statt den
Ball laufen zu lassen, verwickelten wir uns in unnötige Zweikämpfe und so kam ein Spielfluss
nicht zustande. In der 24. Min. dann doch die 1:0 Führung für den RSV durch Tim Dobbertin
nach einem langen Pass von unserem Neuzugang, Jorve Friedrichsen. Aber auch diese
Führung brachte nicht die erhoffte Sicherheit. Weiterhin waren wir nicht wach genug in der
Rückwärtsbewegung und in der 30. Min. erzielte die Husumer SV nach einem Stellungsfehler
in unserem Defensivbereich den 1:1 Ausgleich. Weitere Chancen für die Gastgeber vereitelte
unser guter Torhüter, Paul Micheilis. Mit diesem 1:1 ging es in die Halbzeitpause.
Die zweite Halbzeit wollten wir engagierter gestalten. Zwar lief im spielerischen Bereich auch
nicht viel, jedoch hielten wir nunmehr kämpferisch dagegen. Die Räume wurden eng gemacht
und die Husumer SV versuchte mit langen Bällen auf ihre Spitzen zum Torerfolg zu kommen.
Die ersten Chancen in dieser Halbzeit lagen auch beim Gastgeber, doch entweder konnte
unsere Abwehr um Jorve oder Paul diese vereiteln. In der 55. Min. dann die 2:1 Führung für
unsere Farben per Handelfmeter durch Juan Brummund. Die Husumer SV verstärkte nun ihre
Angriffsbemühungen. Dadurch ergaben sich für uns Konterchancen, die leider zu leichtfertig
vergeben wurden. In der 66. Min. der 2:2 Ausgleich durch die Husumer SV, nachdem wir
wiederum in der Rückwärtsbewegung zu langsam agierten. In der Folgezeit versuchten beide
Mannschaften den Siegtreffer zu erzielen aber letztendlich blieb es beim gerechten
Unentschieden.

Fazit: Ein wichtiger Auswärtspunkt und dieses beim Ortsnachbarn, der vor allen Dingen
durch ein verbesserte Leistung der Mannschaft in der zweiten Hälfte zustande kam. Im
Umschalten auf die Defensive zeigten Teile der Mannschaft noch einige Lücken, an denen zu
arbeiten ist. Insgesamt gesehen war es ein erster ordentlicher Auftritt unserer Jungs.
Im Weiteren ist anzumerken, dass an diesem Tag Paul und Jorve die Garanten für diesen
Punktgewinn waren.
Michael und Rainer

Mannschaftsaufstellung:
Paul - Lukas (56. Tom), Jorve, Max - Abdullah, Rasmus - Tim Dobbertin, Tim Jacobsen,
Juan, Justin (66. Timon) - Stefan

