
Rödemisser SV DII – SG Eiderstedt DII    9:0  (2:0) 

 

Nachdem die Kinder in der vergangenen Woche ihr Spiel gegen die  SG LGV Obere Arlau III bereits 

mit 7:0 gewonnen werden konnte stand uns an diesem Samstag die zweite Mannschaft der SG 

Eiderstedt gegenüber. Gegen diese Mannschaft spielten wir im Hinspiel noch 0:0. So waren wir also 

gewarnt und wussten, dass wir diese Mannschaft nicht unterschätzen sollten. 

Mit Jarid und Maurice erhielten wir Unterstützung aus unserer D I, sodass wir zu diesem Spiel 10 

Kinder zur Verfügung hatten. Wir wollten aus unserer kompakten Defensive den Gegner von 

unserem Tor fern halten und durch schnelles Kombinationsspiel uns Torchancen herauszuspielen und 

diese auch zu verwerten. 

Zum Spiel: Das Spiel begann verheißungsvoll wir ließen den Ball laufen und hielten den Gegner von 

unserem Tor fern. Bereits in der 3. Minute brachte Maurice eine Flanke vors Tor welche aber leider 

noch keinen Abnehmer fand.  In der 5. Minute konnte sich Jarid durch die Gegnerische Hälfte tanken 

verzog dann aber denkbar knapp, sodass der Ball über das Tor ging.  In der 12. Minute war es dann 

Jarid der den Torreigen für unsere Farben eröffnete. Iwan legte den Ball in den Lauf von Jarid, dieser 

ließ 3 Gegenspieler aussteigen und schob überlegt zur Führung ein. Das 2:0 ließ dann nur 4 Minuten 

auf sich warten. Nach einem Querpass von Jarid musste Maurice nur noch den Fuß hinhalten. 

Danach plätscherte das Spiel ein wenig vor sich hin. Unsere Abwehrreihe um Kim, Jan und Renass 

sowie Niklas im Tor bekamen in der 1. Halbzeit wenig Arbeit und wenn doch wurde dies Souverän 

gelöst.  

In der 2. Halbzeit überschlugen sich dann die Dinge es fielen noch 7 weitere Tore. Wir belagerten die 

Gegnerische Hälfte und so trugen sich Jarid mit 4 weiteren und Maurice mit 3 weiteren Treffern in 

die Torjägerliste ein. Die Gäste von der Halbinsel kamen kaum gefährlich vor unser Tor und wenn war 

Niklas zur Stelle der seine Sache im Tor sehr gut gemacht hat.  

Fazit: Unterm Strich bleibt ein erneuter Erfolg unserer Jungs, welcher um einige Tore zu hoch 

ausgefallen ist. Die Mannschaft hat heute gut gespielt und dass was wir im Training von Ihnen 

verlangen umgesetzt. Der Ball wurde laufen gelassen und der Abschluss wurde gesucht. Es war eine 

tolle Leistung von allen 10 Akteuren die heute auf dem Platz standen. 

Unser Spiel am Mittwoch gegen die D III des Husumer SV konnte mit 4:0 gewonnen werden, wodurch 

wir nun auf dem 3. Tabellenplatz stehen. Das nächste Spiel bestreiten wir am 07.05. gegen die 

Mannschaft auf Wittbek. Mit einem Sieg könnten wir auch an Ihnen vorbeiziehen. Es bleibt also 

spannend. 

Anzumerken ist auch die Leistung unseres jungen Unparteiischen Krischan Kropp, der heute nach 

seiner bestandenen Schiedsrichterprüfung sein erstes Pflichtspiel geleitet hat. Es war eine souveräne 

Leitung einer sehr fairen Partie. Vielen Dank dafür und alles Gute für die nächsten Partien.  

 

Heinz Dieter und Martin  


