D1-Junioren, Jahrgang 2000

Bericht U13 Hallenturnier TSV Bernhausen:
02.02.2013
Das letzte Hallenturnier für diesen Winter stand beim Ortsnachbarn in Bernhausen auf dem
Programm. Dieses Turnier sollte noch mal den Spielern zu Gute kommen, die bei den anderen
Turnieren verletzt oder krank waren.
Wir hatten es in unserer Gruppe mit dem FC Rottenburg, TSV Musberg und dem BSB Juniorenteam
Berglen zu tun. Im ersten Spiel gegen den FC Rottenburg zeigten die Jungs auch gleich wer hier die
bessere Spielanlage am Start hatte und gewannen locker mit 4:0. Dieser Start kann Sicherheit für die
nächsten Spiele geben, kann aber auch, wie in diesem Fall dazu führen, dass die Jungs nun einen
oder zwei Gänge zurückschrauben und denken es geht ohne Laufbereitschaft und Zweikämpfe. Das
zeigte sich am besten im zweiten Spiel gegen Musberg, als die ersten 3 Minuten keiner der 5 Jungs
auch nur einen Hauch von Einsatz zeigte und wir mit 3:0 in Rückstand gerieten. Als die Jungs so
halbwegs anfingen Fußball zu spielen, reichte es zwar noch zum 3:2 aber die 9 Minuten Spielzeit
waren dann einfach zu kurz um das Ding noch zu drehen. Im letzten Gruppenspiel gegen das
Juniorteam Berglen konnte man das Spiel zwar beherrschen, aber Ungenauigkeiten und eigene
Hektik ließen keinen richtigen Spielfluss aufkommen. Am Ende sprang ein knappes aber verdientes
2:1 für uns heraus. Im Viertelfinale trafen wir auf den Gruppenzweiten der Gruppe A, die SG
Degerschlacht. Der Gegner setzte unsere Jungs durch seine harte aber nicht unfaire Gangart unter
Druck. Es gibt Spiele da lösen unsere Jungs diese Aufgabe dann mit spielerischen Mittel oder halten
zumindest dagegen. Hier und heute waren nur Bruchstücke davon erkennbar. Nach dem 1:0 für die
SG gelang uns das 1:1, aber da unsere vordere Reihe dann keine Kraft, Mumm oder Lust mehr hatte
mit nach hinten zu arbeiten, konnte Degerschlacht verdient mit 3:1 ins Halbfinale einziehen. Diese
Leistung heute spiegelt aber nicht die Leistungsfähigkeit der Jungs in der Halle wieder, dies haben sie
bei den anderen Auftritten in den letzten beiden Jahren des Öfteren bewiesen. Heute lief es vom
Keeper bis zum vordersten Stürmer nur im Ansatz gut. Das heute das erste Viertelfinal-Aus zu
verbuchen war, ist auch der intensiven Trainingswoche geschuldet. Die Vorbereitung auf die
Rückrunde der Leistungsstaffel ist im vollem Gange und hat bei uns oberste Priorität. Zu den
eingeteilten Schiris haben wir in den letzten Berichten nix mehr geschrieben, dies halten wir auch so
bei, obwohl dies heute einen ganzen Bericht hätte füllen können.
Fazit: Mund abwischen und nun volle Konzentration auf die Rückrunde der Leistungsstaffel!
Es spielten: Paul, Rafael, Momo, Tim S., Marko, Mika, Patrick, Janik

