Saison 2011 / 2012 - Kreisliga F-Junioren
8. Spieltag am 29. Oktober 2011
FSV „Rot-Weiß“ Luckau I – SG „Grün-Weiß“ Schlepzig / TSG Lübben 65 II

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

Markus Klinkmüller
Luca Mittmann
Julia Meier
Armin Lehmann

6
7
8
9

Louis Bromke (SF)
Justin Richter
Theo Cal
Mark Liebscher

11
12

Corbinian Hielscher
Hannes Meerbach

Startformation:
(7) Justin Richter
(6) Louis Bromke (SF)

(8) Theo Cal

(5) Armin Lehmann

(2) Luca Mittmann
(9) Mark Liebscher
(1) Markus Klinkmüller

Spielbericht:
Diszipliniert zum Sieg
Am Samstag, den 29.10.2011 um 10.00 Uhr spielte die zweite F – Juniorenvertretung der
Spielgemeinschaft GW Schlepzig / TSG Lübben auswärts gegen die erste F - Juniorenmannschaft
des FSV RW Luckau.
Nachdem man noch in der letzten Woche die Luckauer Reserve mit einer 2:5 Niederlage aus
Schlepzig nach Hause schickte, wollte man auch in dieser Woche in Luckau gegen das erste Team
punkten.
Jedoch sollte dies nicht ganz so einfach werden. Denn Luckau ist hinter Vetschau momentan auf
Platz zwei in der Ligatabelle angesiedelt.
Beim Pokalturnier vor drei Wochen gelang über die halbe Spieldistanz bereits ein 1:0 Erfolg, als
unsere Mannschaft zeigte wie gut sie derzeit in Form ist und wozu sie durchaus in der Lage ist.
An diese Partie wollte man dann auch heute nahtlos anknüpfen.
Und siehe da  Es sollte auch gelingen.
Sofort fand unser Team ins Spiel und erarbeitete sich nennenswerte Spielszenen auf dem Rasen.
Aber der Gegner war gleichwertig, auch er zeigte von Beginn an ein gutes Spiel.
Es entwickelte sich also ein Spiel auf absoluter Augenhöhe, in dem zunächst in der 4. Minute die
Gastgeber jubeln durften. Nach einem Eckball erzielten sie das erste Tor des Tages und gingen mit
1:0 in Front.
Jedoch interessierte dies unserer Mannschaft reichlich wenig, denn schier im Gegenzug traf Mark
Liebscher, nach einem tollen Sololauf zum Ausgleich.
Das Spiel war ein richtig gut Anzusehendes. Der Gastgeber war zwar optisch besser, aber unsere
gut gestaffelte und sehr diszipliniert kämpfende Abwehr sollte am heutigen Tage der Schlüssel des
Erfolgs sein.
Auch im schnellen Umkehrspiel nach vorn, brachte man die Luckauer Abwehr häufig in Verlegenheit.
Über viele schöne Ballstafetten und Zusammenspiele erarbeitet man sich mehr und mehr gute
Chancen.
Beweis dafür, das folgerechte Tor zur Führung. Capitano Louis Bromke erkämpft sich den Ball im
eigenen Halbfeld und passt genau auf Mark Liebscher. Er macht das Spiel sofort schnell und bindet
Justin Richter mit ins Spiel ein. Dieser sieht den heraneilenden Theo Cal vor dem Tor, welcher in
starker Torjägermanier zum 2:1 Pausenstand einnetzt.

Das Erwähnenswerte an der ersten Halbzeit ist zum Einen die Führung, aber zum Anderen das
bereits alle im Kader stehenden Spieler / -innen bereits mehrere Minuten vom Trainer eingesetzt
wurden und es so gut wie keinen Leistungsabfall gab.
Nach der Pause war es dann unser Team, welches schneller zurückfand.
In der 23. Minute bekam nach einer schönen Kombination Kapitän Louis Bromke den Ball. Er
schaute nur kurz und flankte auf Mark Liebscher, der mit dem Kopf zur 3:1 Führung ausbaute.
Luckau scheint ein gutes Pflaster für´s Köpfchen zu sein. Das letzte Tor dieser Art erzielte am
16.04.2011 an selber Wirkungsstätte der heutige Flankengeber ebenfalls zur damaligen 3:1 Führung.
Am Ende ließ man sich damals das Spiel nicht mehr streitig machen und auch heute sollte man sich
die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lassen.
Die Gastgeber trafen zwar in der 27. Minute zum 3:2 Anschluss, aber fortan sah man beiden Teams
an, dass dieses sehr lauf- und kampfstarke Spiel an den Kräften nagte. Auf beiden Seiten ging es
meist nur noch bis zum Strafraum und dort versagte die Konzentration für einen besseren Abschluss.
Dennoch fiel quasi mit dem Schlusspfiff noch ein Treffer, denn Corbinian Hielscher traf mit einem
straffen und platzierten Schuss zum 4:2 Endstand.
Nach einer geschlossenen Teamleistung konnte sich unsere Mannschaft auch diesmal wieder über
einen mit viel Disziplin und Konzentration erspielten Sieg freuen. Überragender Spieler an diesem
Tag war Mark Liebscher, der in der Abwehr sehr sicher stand und nach vorn immer wieder
Nadelstiche setzte, welche demzufolge auch mit Erfolg gekrönt wurden. Aber auch der leicht
angeschlagene Louis Bromke stellte sich zu 100% in den Dienst der Mannschaft und spielte immer
wieder kluge Pässe.
Torfolge:
1:0 (4.)
1:1 Mark Liebscher (5.)
1:2 Theo Cal (11.)
1:3 Mark Liebscher (23.)
2:3 (27.)
2:4 Corbinian Hielscher (40.)

