Saison 2011 / 2012 - Kreisliga F-Junioren
5. Spieltag am 25. September 2011
SG „Grün-Weiß“ Schlepzig / TSG Lübben 65 II – TSG Lübbenau

1:2 (0:2)
Kader:
1
2
4
5

Markus Klinkmüller
Luca Mittmann
Hannes Meerbach
Armin Lehmann

6
7
8
9

Louis Bromke (SF)
Justin Richter
Theo Cal
Mark Liebscher

9
10
11

Mark Liebscher
Niclas Laurisch
Corbinian Hielscher

Startformation:
(11) Corbinian Hielscher
(7) Justin Richter

(6) Louis Bromke (SF)

(5) Armin Lehmann

(9) Mark Liebscher
(2) Luca Mittmann

(1) Markus Klinkmüller
Spielbericht:
Trotz Niederlage viel Optimismus
Über einen wunderschönen Spätsommermorgen und über bestes Fußballwetter konnten sich unsere
Jüngsten, sowie ihre Eltern und die Trainer am Sonntag, den 25.09.2011 um 10 Uhr in Schlepzig
freuen. Denn dort fand an diesem Tag ihr Punktspiel gegen die Kids der TSG Lübbenau statt.
Schlepzig / Lübben II war durch den Trainer so eingestellt, dass das Team zunächst aus einer
sicheren Abwehr spielt und dann immer wieder durch schnelle Gegenangriffe Gefahr auf das
gegnerische Tor ausübt. Doch leider braucht die Mannschaft zu Beginn des Spiels, sowie nach der
Halbzeit zu lang um ein geordnetes Spiel zu finden. Teilweise dauert dieser Findungsprozess 3 - 4
Minuten.
Kam man in der vergangenen Woche noch mit einem blauen Auge davon, so nutzte der Gegner in
diesem Spiel diese Zeit eiskalt zur 0:1 Führung seinerseits aus. In der dritten Minute traf der
Lübbenauer Mittelfeldmotor nach einer Unstimmigkeit unserer kompletten Mannschaft.
Von nun an sollte das Spiel ein hochklassiges F - Juniorenmatch werden. Schlepzig / Lübben bäumte
sich auf und fand immer mehr den Faden des Spiels. Immer wieder wurden die Eltern und Trainer
beider Seiten Betrachter von guten Spielszenen, klugen Pässen und hochkarätigen Torchancen.
Hierbei gehörten die Spielanteile mehr und mehr dem Heimteam, dennoch konnte man die Gäste nie
außer Acht lassen. Auch sie waren durch schelle Angriffe und guten Kombinationen gefährlich, so
auch in der zwölften Minuten, als sie eine Kontersituation zum 0:2 nutzten.
Sollte nun einer gedacht haben das Spiel sei gelaufen, so hat er die Rechnung nicht mit unseren
Kids gemacht. Diese zeigten sich weiterhin motiviert und schlugen noch vor der Halbzeit mit dem
Anschlusstreffer zurück. Mark Liebschers abgefälschter Ball verirrte sich zum 1:2 Halbzeitstand im
Tor des Gegners.
Nach der Pause dann das Bild wie in Halbzeit eins. Schlepzig / Lübben anfangs ungeordnet. Doch
Lübbenau konnte es dieses Mal nicht ausnutzen. Nachdem sich unsere Mannschaft gefunden hatte,
forcierte sie das Geschehen wieder in Richtung Lübbenauer Tor, musste jedoch höllisch auf die
schnellen Gegenstöße der Gäste achten.
Bis fünf Minuten vor Spielende tat sich trotz größter Chancen auf beiden Seiten nichts, so dass der
Heimtrainer nun alles auf eine Karte setzte. Er löste die Abwehr bis auf den stark spielenden und
immer 100% kämpfenden Luca Mittmann auf und ließ mit 5 Spielern das Gegnerische Tor
bestürmen. Doch leider brachte auch diese Aktion nur noch zwei Großchancen, aber leider keinen
Torerfolg mehr.

Somit pfiff der sehr gut leitende Schiedsrichter Ingo Selbitz nach vierzig Minuten das Spielgehen ab
und es ging ein Spiel zu Ende nachdem niemand traurig sein muss.
Was die Zuschauer an diesem Morgen auf dem Sportplatz in Schlepzig sahen, vereint sich mit der
Philosophie des Trainers. Die Kinder zeigten eine geschlossene Mannschaftsleistung. Dem
kompletten Team ist momentan anzumerken, dass einer für den anderen kämpft. Es gibt zwar den
einen oder anderen Führungsspieler, aber es gibt keinen der unbedingt diesen Anspruch haben
muss. Egal wer im Kader ist oder auf dem Platz steht, es herrscht ein WIR - Gefühl, was gerade in
diesem Alter nicht selbstverständlich ist.
Torfolge:
0:1 (3.),
0:2 (12.)
1:2 Mark Liebscher (18.)

