Husumer SV - SG Rot Blau Lagedeich 1:1 (1:1)
In einem spannenden Spiel beim Ortsnachbarn, der Husumer SV, konnte die B-Jugend ein
leistungsgerechtes 1:1 Unentschieden erzielen.

Zum Spiel:
Es spielte der Erste gegen den Tabellenzweiten und dazu ein Ortsderby. Beide Mannschaften
begannen ihr Spiel sehr konzentriert. Der Gastgeber stellte, wie erwartet, unsere beiden
Mittelfeldakteure Rasmus und Juan zu, um unser Aufbauspiel weitestgehend zu
unterbinden.
Trotzdem gehörten uns die ersten zwanzig Minuten. Über ein gutes Aufbauspiel aus der
Defensive gestalteten wir unsere Angriffe und erste kleinerer Chancen taten sich auf, die
jedoch nicht zwingend genug umgesetzt wurden. So verfehlte Rasmus mit einem gut
angesetzten Freistoß nur denkbar knapp das gegnerische Tor. In der 22. Minute dann die 1:0
Führung uns durch einen verwandelten Foulelfmeter durch Totti. Wir blieben danach
weitestgehend spielbestimmend, standen aber nicht mehr so konsequent zu den
Gegenspielern. Im Weiteren machten wir den Gastgeber durch schwaches Aufbau- bzw.
Passspiel wieder stark. Husum kam nun auch zu guten Chancen. In der 35. Min. dann der 1:1
Ausgleich nach einem Eckstoß wonach bei uns die Zuordnung vollkommen fehlte.
Dieses beinhaltete den Halbzeitstand.
In der zweiten Halbzeit wollten wir versuchen, das Spiel zu unseren Gunsten zu entscheiden.
Die Zweikämpfe wurden besser angenommen und unser Spielaufbau lief wesentlich besser.
Leider spielten wir unsere Angriffe nicht konsequent zu Ende. Husum ließ nun auch
konditionell etwas nach und wir versuchten nunmehr über unsere Außen zum Erfolg zu
kommen. In der 67. Min. konnte der gegnerische Torhüter das 2:1 durch Tim Jacobsen
verhindern. Wenig später verfehlte Stefan mit einem guten Schuss nur denkbar knapp die
Führung. Wir mussten im Gegenzug aber immer wieder auf die gut angesetzten Konter
achten. So rettete Jan-Marten mit einem tollen Reflex in der 70. Min. uns das
Unentschieden. Weitere Möglichkeiten blieben in der Folgezeit auf beiden Seiten ungenutzt
und am Ende hieß es leistungsgerecht 1:1. Ein Ergebnis, mit dem beide Mannschaften leben
können.

Fazit:
Die Mannschaft präsentierte sich als kollektives Team. Kampf- und Einsatzbereitschaft waren
vorhanden, nur an der Ausnutzung der sich bietenden Torchancen muss noch gefeilt
werden.
Michael und Rainer

Mannschaftsaufstellung:

Jan-Marten - Lukas, Max, Jorve, Tom - Tim Jacobsen, Juan, Rasmus, Stefan - Totti, Tjorve (41.
Abdullah; 62. Danny)

