D1-Junioren, Jahrgang 2000

Bericht Spieltag Quali-Kreisleistungsstaffel 3: TSV Steinenbronn – TSV Plattenhardt 1:4
24.11.2012
Zum letzten Auswärts- und gleichzeitig letzten Vorrundenspiel in der Leistungsstaffel 3 ging es für die
Jungs von der D1 nach Steinenbronn. Nach dem in den letzten Spielen zu wenig aus den erspielten
Chancen gemacht wurde und so eine bessere Platzierung verspielt wurde, sollte heute wieder etwas
für das Selbstvertrauen getan werden. Aufgrund der Absagen der beiden zentralen Abwehrspieler
mussten wir auch dieses Mal wieder umstellen. Der körperlich überlegene Gegner versuchte es von
Beginn an mit langen hohen Bällen und war für die neu formierte Abwehr leicht zu verteidigen. Zu
Beginn der Partie war der Respekt noch recht groß und ein, zwei Rückzieher in den eigenen Aktionen
ließ keinen guten Beginn zu. Nach fünf Minuten wurde der übermäßige Respekt aber abgelegt und
man spielte Fußball. Mit sauberen und flachen Paßspiel unserer Jungs wurden sich diverse Chancen
erarbeitet und im Gegensatz zu den Vorwochen auch konsequent abgeschlossen. Zwar war bei der
ein, oder anderen Aktion der Pfosten oder die Latte im Weg, aber mit einen komfortablen 4:0 ging
man in die Pause. Im zweiten Durchgang zeigte sich das gleich Bild, viel Lauf- und Spielbereitschaft
auf der einen und auf der anderen Seite ein Gegner der es weiter mit hohen langen Bällen versuchte.
Das unsere Jungs in Hälfte Zwei keine Tore mehr erzielte lag wiedermal am Aluminium und zum
zweiten an diversen Abseitsstellungen in die unsere Jungs sich immer wieder selbst stellten. Das
Steinenbronn kurz vor Ende noch zum Ehrentreffer kam, muss als reine Ergebniskosmetik betrachtet
werden. Von den Roten aus Plattenhardt war es heute ein gutes Spiel, mit viel Einsatz und
spielerischen Mitteln hat man den Gegner beherrscht. Das Spiel heute als Ganzes spiegelt eigentlich
die komplette Vorrunde in der Leistungsstaffel wieder: Man musste von Beginn an mit Ausfällen klar
kommen, man erarbeitet und erspielt sich eine Vielzahl an Chancen macht aber zu wenige Tore und
nach Gegentreffer verliert man schnell die Ordnung. Für die Rückrunde wartet einiges an
Aufarbeitung der Vorrunde und einiges an Vorbereitung auf die Rückrunde.
Fazit:

Guter Abschluss der Vorrunde!

Es spielten: Paul, Tim N., Patrick, Janik, Dominik, Luis, Marko, Momo, Mika, Max, Lucas

