Spielberichte C-Jugend SG Lagedeich/Wittbek
29.08.2021
C-Jugend Punktspiel SG Lagedeich/Wittbek – SC Weiche Flensburg 08 II
Endstand: 0 – 3 (0-1)
Torschützen: ??
Aufstellung: Bennit, Lennox, Lennart, Boyke, Dada, Aaron, Tom-Leon, Jojo ©, Jan, James, Oke
Eingewechselt: Sune, Jonne, Kiran, Peer
Der Gast unseres ersten Heimspiels gestern war die 2. Mannschaft Weiche Flensburg 08.
Es gibt nicht viel zum Spiel zu sagen. Alle haben einen deutlich besseren Auftritt wie gegen TSB
Flensburg gezeigt. Der Ausfall von Rune wurde durch Jan sehr gut kompensiert. Im Mittelfeld
stimmte die Zuordnung und die Mannschaft arbeitete gut gegen den Ball. So erklärt sich auch,
warum der Gegner nur durch zwei Standards (Ecke,Freistoß) und erst 2 Minuten vor Schluss durch
ein aus dem Spiel heraus glückliches Tor kam.
Man merkt unserem Spiel an, dass wir defensiv an Stabilität gewonnen haben. Unsere Gegner
müssen sich ihren Torerfolg mit Aufwand erarbeiten.
Damit haben wir die erste große Baustelle gut vorangebracht. Hier gilt es jetzt noch feinschliff zu
betreiben und das Niveau zu halten.
Die zweite Baustelle ist unser Angriffsspiel. Wir müssen jetzt versuchen, unsere gewonnene
Sicherheit in der Arbeit gegen den Ball in die Aktionen nach vorne zu übertragen. Im Moment
versäumen wir es mit Ruhe den Mitspieler mitzunehmen oder uns rechtzeitig vom Ball zu trennen.
22.08.2021
C- Jugend Punktspiel TSB Flensburg – SG Lagedeich/Wittbek
Endstand: 5 – 0 (1-0)
Torschützen: ?
Aufstellung: Bennit, Rune, Lennart, Boyke, Greta, Jonne, Aaron, Tom-Leon, Jojo(C), Jan, Lennox
Eingewechselt: Peer, Sune
22.08.2021 waren wir zu Gast bei TSB Flensburg.
Im Vorfeld des Spiels hatten wir mit Absagen zu kämpfen. Somit verblieben uns nur 2
Auswechselspieler.
Bedingt durch sommerliche Temperaturen und dem dritten Spiel in der Woche merkte man in der
Kabine eine leichte Müdigkeit.
TSB war uns spielerisch überlegen, was auch durch den Ausfall von James, Dada und Kiran zu
erwarten war. In der ersten Hälfte konnten wir dies noch durch unsere Fitness kompensieren.
Leider sah der Schiedsrichter einen Zweikampf im Strafraum als Elfmeter-Würdig an, welchen der
Gast verwandeln konnte.
In der zweiten Hälfte wurden die Beine schwerer und der Gegner konnte noch weitere 4 Tore
erzielen. Leider gelang es uns nicht eigene Angriffe zu kreieren, um für Entlastung zu sorgen. Eine
verdiente Niederlage.
Hoffen wir, dass bald wieder alle an Bord sind

18.08.2021
C – Jugend Kreispokalspiel : TSV Hattstedt – SG Lagedeich/Wittbek
Endstand: 2 – 0 (1-0)
Torschützen: ?
Aufstellung: Bennit, Rune, Lennart, James, Boyke, Jonne, Aaron, Jojo, Kiran, Lennox, Oke.
Eingewechselt: Alend, Dada, Jan
Pokalspiel in Hattstedt
Vorab hatte Hattstedt darüber informiert, dass der Anpfiff sich etwas verzögert. Aber 30 Minuten
und dazu war der Platz im Stadion frei !!(möglicherweise gesperrt)
Somit wurde das Flutlicht von Beginn an angeschaltet, da man absehen konnte, dass wir erst gegen
20:30 enden würden.
Unser Spiel war in der ersten Halbzeit etwas zerfahren. Im Mittelfeld bekamen wir keinen richtigen
Zugriff und verloren wichtige Zweikämpfe. Hier haben wir uns durch die Spielweise des Gegners
immer wieder aus unserer Ordnung locken lassen. Dank an unsere Abwehr und Bennit, dass wir
nur mit 0:1 (10 Minute) in die Kabine gingen. Die zweite Halbzeit konnten wir lange dieses Ergebnis
halten. Hattstedt probierte es jetzt auch häufiger mit Distanzschüssen, wodurch Bennit einige
seiner Qualitäten zeigen konnte.
Als auf der Bank überlegt wurde, wie wir vielleicht mit einer großen Schlussoffensive den Ausgleich
erzwingen können, fiel 10 Minuten vor Ende das 2:0. Damit war die Messe gelesen, da wir zwar im
Spiel einige Nadelstiche setzen konnten, aber lange nicht so hochkarätige Chancen hatten, wie am
letzten Sonntag.
Nach dem Testspiel mit 1:8 gingen wir gestern mit 0:2 vom Platz. Mit dem Ergebnis vom Sonntag
zeigt sich, dass wir die Baustelle Defensive in die richtige Richtung gebracht haben. Bei 3 Toren in 5
Spielen ist die Offensive noch ein Thema für die nächsten Trainingseinheiten.
15.08.2021
C – Jugend Punktspiel : Neudorf-Bornstein – SG Lagedeich/Wittbek
Endstand : 2 – 1 (1 – 0)
Aufstellung: Bennit, Rune, Lennart, James, Boyke, Greta ©, Jonne, Aaron, Tom-Leon, Jan, Oke
Eingewechselt: Kiran, Dawid, Lennox
Nicht zum Einsatz : Sune
Torschütze : Dawid Butt (Dada)

Ein Tag ist vergangen nach dem ersten ligaspiel.
Wir haben wieder eine Niederlage erhalten. Also alles wie gehabt?
Bei weitem nicht. Nach dem Abpfiff standen 15 Spieler auf dem Platz, die verärgert waren über das
Resultat. Es war kein vom Platz schleichen, wie nach den Testspielen sondern ein Unverständnis,
warum Fußball so ungerecht sein kann.
Bei besten Bedingungen und kleinen anfangsschwierigkeiten hinsichtlich Umkleidekabinen wurde
das Spiel angepfiffen. Unsere Aufstellung haben wir nach den Erfahrungen der Testspiele

entsprechend angepasst.
Die Zuschauer sahen über die gesamte Spielzeit ein spannendes Spiel mit allen Höhen und Tiefen
an Emotionen.
Hochkarätige Chancen unsererseits (2 lattentreffer, diverse Bewegungen in den Strafraum)
Elfmeter für den Gegner (2 innerhalb von 2 Minuten! Berechtigt 1 aber verschossen, der 2 wäre
wohl Diskussion jeder bundesligaberichterstatzung)
Ein Ausgleich von uns Mitte der zweiten Halbzeit (das Ding geht doch wirklich ins Tor)
Und als Abschluss ich nenne es mal „Sonntagsschuss“ des Gegners.
Ein Punkt wäre für uns mehr als verdient gewesen.
Nach mehr als 1 Jahr haben wir richtig guten Fußball geboten. Dies Spiel war vor allem für den
Kopf der Spieler wichtig! Es war eine komplett andere Stimmung nach dem Spiel in der Kabine als
die letzten Monate.
Jörg und ich waren dankbar für die gezeigte Leistung!
Was ich hier aber auch noch betonen möchte. Das ist nur möglich, weil wir einen großen Kader
haben und die trainingsbeteiligung hoch ist.
Wir können 3 länger verletzte ersetzen, 1 Spieler der privat verhindert ist, 1 kurzfristigeren Ausfall
und haben immer noch 15 Spieler und 2-4 Spieler, die immer noch einspringen können.
Das ist extrem stark.
Es gibt damit auch jedem Spieler die Möglichkeit seine Verletzung ordentlich auszukurieren,
private Dinge am Wochenende zu machen, sich in Ruhe zu entwickeln.
Wer weiß was noch alles kommt in den nächsten Monaten.
Wichtig ist für uns Trainer, dass sich alle als Teil der Mannschaft sehen und ein wichtiger Baustein
sind.
CD

