Team Sylt - Rödemisser SV 1:4 (1:1)
Die C1-Jugend des RSV kommt mit diesem wichtigen Sieg beim unmittelbaren Konkurrenten
der Meisterschaft in der Kreisliga sehr nahe.

Zum Spiel:
Wieder einmal hatten wir ein schwieriges Auswärtsspiel, das vierte innerhalb von 10 Tagen,
zu bestreiten. Wir mussten beim unmittelbaren Konkurrenten um diese, der Mannschaft von
Team Syl,t antreten.

Es war zunächst einmal ein zäher Beginn auf beiden Seiten. Beim Gastgeber war von Beginn
an zu erkennen, dass diese mit langen Bällen über ihre schnellen Sturmspitzen zum Torerfolg
kommen wollten. Somit konnten wir unseren Spielaufbau ruhig von hinten aufbauen und mit
zunehmender Spielzeit das Spiel an uns ziehen. Besonders über unsere beiden Außen, Tim
Jacobsen und Tim Dobbertin wurde viele Angriffe eingeleitet, die sich daraus bietenden
Chancen wurden leider nicht konsequent zur Führung genutzt. Die wenigen Konter der Gäste
waren eine sichere Beute unserer Defensive. In der 15. Min. spielte "Totti" seinen
Gegenspieler aus und erzielte mit einem sehenswerten Schuss von der Strafraumgrenze die
1:0 Führung für den RSV. Wir blieben danach spielbestimmend. Drei Minuten später liefen
wir aufgrund eines Stellungsfehlers im Mittelfeld in einen Konter, den der Gastgeber zum 1:1
Ausgleich nutzen konnte. Danach waren wir etwas unsortiert und beide Mannschaften
agierten nunmehr auf Augenhöhe. In der 29. Min erlief "Totti" einen schönen Steilpass, doch
seine Schuss ging knapp neben das Tor. Weitere Torchancen taten sich nicht mehr auf und es
ging mit dem 1:1 in die Pause.

Den Beginn der zweiten Hälfte begannen wir sehr schläfrig. Vielleicht lag es auch an der
Hitze, jedenfalls spielten wir in der ersten Hälfte nicht gut. Zu weit entfernt von den Gegnern,
kaum Laufbereitschaft und schlechtes bzw. ungenaues Passspiel. Der Gastgeber konnte in
dieser Phase des Spieles jedoch keinen Nutzen daraus ziehen. Ab Mitte der zweiten Hälfte
kamen wir dann wieder besser in Tritt. Dieses lag vor allen Dingen daran, dass der Gegner
konditionell abbaute und wir auch im spielerischen Bereich unsere Linie wieder fanden. In
der 59. Min. tankte sich unser Kapitän Juan durch vier Abwehrspieler durch und erzielte die
2:1 Führung. Dieses war eine Signalwirkung und ein weiterer Ruck ging durch die
Mannschaft. In der 67. Min. setzte "Totti" sich auf der linken Angriffsseite durch, bediente
Juan und dieser erzielte das 3:1. Den Schlusspunkt setzte Tim Dobbertin in der 70. Min. als er
im Nachschuss das 4:1 erzielte und mit diesem Tor seine gute Leistung an diesem Tag krönte.
Danach pfiff der Schiedsrichter die Partie ab und wir hatten drei wichtige Punkte gewonnen.

Fazit:

Insgesamt gesehen ein guter Auftritt der C1, nur die Unstimmigkeiten zu Beginn der zweiten
Hälfte müssen für die künftigen Spiele abgestellt werden.

Das nächste Spiel bestreiten wir am Mittwoch, 17.05.2017, Anstoß: 18.30 Uhr, zu Hause
gegen die Mannschaft der SG Oberen Arlau.

Michael und Rainer

Mannschaftsaufstellung:

Paul - Lukas, Max, Leven - Abdullah, Juan, Tim Jacobsen (67. Andreas), Rasmus, Tim
Dobbertin - "Totti" (67. Min Timon), Stefan (59. Min. Tom)

