Rödemisser SV - Team Sylt 4:3 (1:0)
In der ersten Runde des Kreispokal bekam unsere neuformierte B-Jugend es mit einem
diesjährigen Konkurrenten der Kreisliga zu tun, der Mannschaft von Team Sylt. In einer
torreichen Begegnung konnten wir das Spiel mit 4:3 für uns entscheiden.

Zum Spiel:
Wir hatten uns vorgenommen, das Spiel ruhig anzugehen und den Ball zunächst durch die
eigenen Reihen laufen zu lassen. Der Gast von der Insel versuchte aber von vornherein Druck
auf unsere Defensive aufzubauen. In der Folgenzeit fanden wir auch nicht gut ins Spiel. Nach
Ballgewinnen wurden diese zu leichtfertig wieder hergegeben und dadurch entwickelten sich
gute Konter für den Gast, die unsere Defensivabteilung jedoch gut im Griff hatte. In der
Offensive passierte nicht sehr viel, da wir viel zu ungenaue Passspiele in der Breite und Tiefe
spielten. So musste in der 24. Minute ein Freistoß zur 1:0 Führung herhalten, den Jorve von
der Mittellinie mit gütiger Windunterstützung erzielte. Im Weiteren spielte sich das
Geschehen weitestgehend im Mittelfeld ab. Weiterhin wurden auf beiden Seiten gute
Torchancen vergeben, die nicht genutzt wurden, so dass es beim 1:0 zur Halbzeit blieb.
Die zweite Halbzeit begannen wir etwas unkonzentriert. Zu weit entfernt von den
Gegenspielern, ließen wir auch die nötige Zweikampfstärke vermissen. So kam der 1:1
Ausgleich in der 47. Minute nicht überraschend. Danach wurden wir in unseren Aktionen
etwas zielstrebiger, ohne jedoch den nötigen Druck auf den Gegner auszuüben. Unser Spiel
gestaltete sich zu diesem Zeitpunkt zu sehr in Einzelaktionen und der Gegner konterte nach
wie vor sehr gut bei Ballgewinnen. Trotzdem gelang Rasmus im Nachschuss in der 54. Min.
die 2:1 Führung. Juan legte nur sechs Minuten später das 3:1 nach. Danach ließen wir unsere
Defensivarbeit wieder schleifen und der Gast von der Insel konnte innerhalb von sechs
Minuten mit zwei Toren den Ausgleich erzielen. Dieses war einfach unnötig. Trotzdem
kamen wir noch einmal zurück und Abdullah konnte mit einem Schuss von der 16m Linie die
erneute Führung zum 4:3 erzielen. Der Team Sylt versuchte nochmals den Ausgleich zu
erzielen, doch mit Glück und Geschick konnten wir am Ende den Sieg einfahren.

Fazit:
Es ist noch nicht alles Gold, welches glänzt. Aber aufgrund der Neuformierung der B1-Jugend
mit dem TSV Rantrum benötigen wir noch etwas Zeit, um in den einzelnen
Mannschaftsteilen besser zu wirken. Erste Ansätze waren im Spiel gegeben und wir werden
weiterhin daran arbeiten.
Michael und Rainer

Mannschaftsaufstellung:
Jan-Marten - Björn, Jorve, Max, Jonte (41. Tade) - Lyon (65. Abdullah), Juan, Jan-Iven (25.
Rasmus), Danny (41. Domenic) - Tim Dobbertin, Stefan

