
SG Westerdöfft - Rödemisser SV   1:12   (1:7) 
 

Nach der langen Spielpause gelang unseren B-Junioren ein überzeugender Sieg bei der SG 

Westerdöfft. 

 

Zum Spiel: 
 

Unsere Mannschaft kam von Beginn an gut ins Spiel. Bissig in den Zweikämpfen und die 

spielerische Dominanz waren an diesem Tag unser Trumpf. Bereits in der 2. Spielminute 

konnte "Totti" die 1:0 Führung nach mustergültiger Vorlage von Tim Dobbertin erzielen. Ein 

gelungener Auftakt für "Totti" nach seiner langen Beinverletzung. Wir blieben weiterhin am 

Drücker. In der 9. Minute konnte Rasmus durch einen sehenswerten Freistoß aus 18m 

Entfernung die 2:0 Führung erzielen. Westerdöfft versuchte durch lange Bälle zum Erfolg zu 

kommen, doch diese waren eine sichere Beute unserer Abwehr. Nach einem weiteren gut 

vorgetragenen Angriff konnte unser Kapitän, Juan, dass 3:0 erzielen (20.Min.). Wir blieben 

weiterhin spielbestimmend und setzten unser Angriffsspiel weiter fort. So konnte "Totti" in 

der 23. Min. das 4:0 und Tim mit einem Schuss von der rechten Seite das 5:0 erzielen (30. 

Min.). Eine kleine Unachtsamkeit in unserer Defensivabteilung ermöglichte dem Gastgeber 

in der 31. Min. das 1:5. Dieser Anschlusstreffer brachte uns nicht aus der Ruhe und "Totti" in 

der 32. Min. sowie Rasmus in der 38. Min. stellten mit ihren Treffern den 7:1 Halbzeitstand 

her. 

 

Trotz der hohen Führung wollten wir unser Spiel in der 2. Hälfte genauso gestalten wie in der 

Ersten. Wir begannen trotzdem sehr unkonzentriert und dadurch hatte der Gastgeber die 

große Chance den 2:7 Anschlusstreffer zu erzielen. Doch der gegnerische Stürmer vergab 

diese Großchance. Von da an waren wir wieder präsent. In der 46. Min. erzielte Lukas mit 

einem Schuss von der linken Seite per Bogenlampe das 8:1 (46. Min.). In der Folgezeit 

erspielten wir uns weitere Chancen, doch es fehlte immer der finale Pass auf den eigenen 

Mitspieler, so dass die gegnerische Abwehr klären konnte. Juan erzielte mit einer schönen 

Einzelleistung in der 54. Min. das 9:1. Diesem ließ Rasmus mit einem weiteren schönen 

Freistoßtreffer das 10:1 folgen. Rasmus erzielte einen weiteren Treffer zum 11:1 (68. Min.) 

und "Totti" stellte mit seinem vierten Treffer in der 72. Min. den Endstand zum 12:1 dar. 

 

Fazit: 
 

Ein gelungener Start in die Rückserie der diesjährigen Saison. Die Mannschaft präsentierte 

sich sehr lauffreudig und kämpferisch. Auch spielerisch wusste die Mannschaft an diesem 

Tag zu überzeugen. Insofern sind wir gut gerüstet für die kommenden schweren Spiele, in 

denen wir genau so überzeugend auftreten müssen. 

 

Michael und Rainer 

 

 

Mannschaftsaufstellung: 
Paul - Leon (50. Richard), Jorve, Lukas - Abdullah, Rasmus - Lyon, Juan, Totti (75. Elias), Tim - 

Timon (46. Stefan) 

 


