Team Sylt - Rödemisser SV 2:5 (2:1)
Die B-Jugend der RB Lagedeich konnte durch ein überlegen geführtes Spiel drei wichtige
Punkte von der Insel mitnehmen.

Zum Spiel:
Der Gegner war uns bekannt aus der ersten Pokalrunde. Von daher wussten wir, dass diese
über eine gute Offensive verfügten. Wir veränderten unser Spielsystem auf 3:5:2, um einen
Defensivspieler mehr im Mittelfeld hinsichtlich der Absicherung zu haben. Dieses Vorhaben
gelang. Von Beginn an setzte unsere Mannschaft die Akzente. Stefan hätte bereits in der
ersten Spielminute die 1:0 Führung erzielen können, legte jedoch auf Totti ab und ein
gegnerischer Abwehrspieler vereitelte die Chance. Im weiteren Verlauf erspielten wir uns
zahlreiche Einschuss Möglichkeiten, die leider ungenutzt blieben. In der 13. Min konnte
Rasmus nach wiederholter schöner Kombination im Mittelfeld die 1:0 Führung erzielen.
Team Sylt bestach weiterhin durch gute Konter, die jedoch durch unsere Abwehrspieler und
dem aufmerksamen Jan-Marten im Tor abgewehrt werden konnten. Wir bestimmten
weiterhin das Spiel. In der 19. Min. gelang den Gastgebern das überraschende 1:1 nachdem
wir im Defensivbereich nicht konsequent genug agierten. Wir ließen uns davon nicht beirren
und spielten weiterhin unser Spiel. in der 34. Min. gelang den Gastgebern nach einem
Freistoß die 2:1 Führung - verkehrte Welt und beinhaltete gleichzeitig den Halbzeitstand.
In die zweite Hälfte gingen wir mit dem Willen, das Spiel zu gewinnen, und die Mannschaft
lieferte in der Folgezeit ein glänzendes Spiel. Vor allen Dingen agierten wir jetzt mehr über
die beiden Außen und kamen immer wieder zu gefährlichen Flankenläufen. In der 45. Min.
setzte sich Tim Dobbertin auf der rechten Seite durch und die Hereingabe wurde durch einen
gegnerischen Abwehrspieler ins eigene Tor gelenkt. Wir blieben weiterhin am Drücker ohne
aber die Defensivarbeit zu vergessen. In der 52. Min. nutzte Totti einen Abpraller zur 3:2
Führung. In der Folgezeit zogen wir uns etwas weiter zurück, um im Mittelfeld den Ball zu
erobern und entsprechende Konter zu setzten. In der 60. Min. führte einer dieser zu einem
Foulelfmeter, den Rasmus sicher zur 4:2 Führung verwandelte. Nur zwei Minuten später
gelang Totti nach einem weiteren schönen Spielzug über die linke Außenseite das 5:2. In der
Defensive konnten wir weiterhin die wenigen Konter des Gegners unterbinden und weitere
gute Tormöglichkeiten blieben leider ungenutzt, so dass es am Ende beim verdienten 5:2
Sieg blieb.

Fazit:
Die Mannschaft überzeugte in diesem Spiel als Team. Spielerisch und kämpferisch lieferte
die Mannschaft ein gutes Spiel und nur im Einhalten der taktischen Vorgabe muss über die
gesamte Spielzeit gesehen konzentrierter gearbeitet werden.
Michael und Rainer

Mannschaftsaufstellung:
Jan-Marten - Max, Jorve, Lukas - Abdullah (73. Tade) - Tim Jacobsen (66. Tjorve), Juan,
Rasmus, Tim Dobbertin - Stefan (53. Tom), Totti

