
RW Niebüll - Rödemisser SV 0:7  (0:7) 
 
Drei weitere Punkte konnte die B-Jugend nach einem überlegenen und gut geführten Spiel in Niebüll 

einfahren. 

 

Zum Spiel: 

 

Ein weiteres Auswärtsspiel stand uns bei RW Niebüll bevor. Wir hatten uns vorgenommen den 

Gegner nicht zu unterschätzen und wir gingen mit der nötigen und richtigen Einstellung auf dem 

Kunstrasenplatz zu Werke. 

Von Beginn an dominierten wir das Spiel, da wir den Ball laufen ließen und in allen Mannschaftsteilen 

sehr beweglich agierten. Bereits in der 5. Min. gelang Tim Jacobsen das 1:0. Wir blieben weiterhin am 

Drücker und Tom Petersen nutzte in der 8. Min. einen Fehler im generischen Deckungsverband zur 

2:0 Führung. RW Niebüll spielt mit, aber die Angriffe waren eine sichere Beute unserer Defensive. Ein 

weitere gut vorgetragener Angriff über die rechte Seite nutzte Totti zum 3:0 in der 12. Min. In der 

Folgezeit ergaben sich weitere Tormöglichkeiten für uns und auch bei einem Konter der Gastgeber in 
der 17. Min. hatten wir Glück, das diese nicht das 3:1 erzielen konnten. In der 19. Min. erzielte Totti 

die 4:0 Führung. Im weiteren Spielverlauf setzten wir nach und Juan Brummund konnte in der 24. 

Min. die 5:0 Führung nach einem Eckstoß erzielen. Eine weiterer gut angelegter Spielzug über die 

rechte Seite führte nach Flanke von Tim Dobbertin in der 31. Min. zur 6:0 Führung - Torschütze: Totti. 

Den Halbzeitstand zum 7:0 in der 39. Min. konnte unser Kapitän Juan erzielen. 

 

In der zweiten Halbzeit agierten wir nicht mehr so flüssig, welches vielleicht auch dem Spielstand 

geschuldet war. Allerdings ist auch anzumerken, dass der Gastgeber nun auch kämpferisch mehr 

zulegte. So begegneten sich die Mannschaften auf Augenhöhe. Die Angriffe der Gastgeber waren 

jedoch nicht zielstrebig genug vorgetragen, so dass eigentlich keine Torgefahr bestand. Wir trugen 
unsere Angriffe weiterhin gut vor, doch der finale Torschuss sollte nicht erfolgen. So blieben einige 

sehr gute Torchancen ungenutzt, um das Ergebnis noch höher zu schrauben und es blieb letztendlich 

beim hochverdienten 7:0 Erfolg. 

  

Fazit: 

 

Überzeugendes Spiel der B-Jugend in Niebüll. Sie überzeugte durch läuferischen und kämpferischen 

Einsatz und setzte die taktischen Vorgaben entsprechend um. Mit dem gleichen Elan und Einsatz 

müssen wir am kommenden Samstag, 14.00 Uhr, zu Hause gegen die SG Obere Arlau, zu Werke 

gehen, um weitere drei wichtige Punkte einzufahren.  
 

Ein Dankeschön an Maurice Gerlach aus der C-Jugend von der Mannschaft bzw. dem Trainerteam, 

der sich als Torhüter zur Verfügung stellte.  

 

Michael und Rainer 

 

Mannschaftsaufstellung: 

 

Maurice - Lukas (65. Tade), Jorve, Jönne - Max - Tim Dobbertin (70. Danny), Juan, Rasmus, Tim 

Jacobsen - Totti, Tom Petersen  
 


