E-Junioren 2011/2012, 10. Spieltag, 13.11.2011
Eintracht Wittmannsdorf – Grün-Weiß Schlepzig/TSG Lübben 65

0:6 (0:3)

Aufstellung:

Marvin Hausdorf (Tor)
Jonas Hoppe, Remo Zell (SF), Lisa Thielsch (defensiv)
Hannes Hausmann, Maximilian Schmalz, Carl Willem Bock (offensiv)
außerdem:
Harmannpreet Singh, Carl-Friedrich Lehmann, André Baske

Eins nach dem anderen
Aufmerksame Leser dieser Berichte werden sich noch an das Spiel in Golßen vor zwei
Wochen erinnern. Die Ausgangsposition hier war ähnlich: Den bisherigen Ergebnissen nach
musste unser Team als Favorit gelten, diesem Anspruch aber erst noch gerecht werden.
Bei fast winterlichen Verhältnissen begann das Spiel aussichtsreich: Carl Willem prüfte
gleich mit dem ersten Angriff den Wittmannsdorfer Torhüter, dieser parierte seinen Schuss
jedoch gut. Doch gleich in den ersten Minuten wurde klar, dass sich unser Team hier nicht
überraschen lassen wollte – die Gastgeber wurden permanent unter Druck gesetzt und
konnten sich zeitweise nicht aus ihrer Abwehr lösen. Schmalzi war dann in der 3. Minute der
erste Torschütze. Nach einer energischen Balleroberung gegen einen Wittmannsdorfer
Verteidiger schloss er erfolgreich ab. Knapp 10 Minuten ging es dann etwas hin und her,
wobei die Gastgeber nicht die Mittel zum Gestalten des Spieles fanden, sondern nur (zer-)
stören konnten und unser Team sich weitere Chancen erarbeitete (Hannes 3,. Schmalzi und
Remo 10. nach Ecke). Carl Willem sorgte in der 13. Minute nach starker Balleroberung mit
schöner Einzelleistung für das 2:0. Der gerade eingewechselte Harmann nahm eine Minute
später einen zunächst erkämpften, dann abgewehrten Ball direkt und versenkte ihn rechts
oben im Gastgebertor – Harmanns erstes Pflichtspieltor!
Die etwas umgestellte Abwehr ließ kaum Wittmannsdorfer Angriffe zu, so dass Marvin nur
wenig Gelegenheit hatte, sein Können zu zeigen. In den entscheidenden Szenen war er wie
gewohnt präsent, per Hand und auch per Fuß sicher und musste nur kurz vor der Pause im
Wortsinne „Kopf und Kragen“ gegen den anstürmenden Wittmannsdorfer riskieren. Seine
Parade brachte ihm einen unabsichtlichen Kopftreffer ein, er konnte aber nach kurzer Pause
weiter spielen.
Die zweite Halbzeit nutzte das Übungsleiterduo zu einigen Experimenten (z. B. Carl Willem
als Linksverteidiger) und dazu, unseren heutigen Debütanten (Carl-Friedrich und André)
erste Einsatzzeiten zu ermöglichen.
Die Tore blieben aber den „Etablierten“ vorbehalten. Harmann hatte Spaß daran gefunden,
er setzte sich dynamisch links außen gegen zwei Abwehrspieler durch, zog zur Mitte und ließ
dem Keeper mit seinem flachen Rechtsschuss erneut keine Chance. Schmalzi folgte seinem
Beispiel, er eroberte erneut energisch den Ball und vollstreckte mit rechts in die rechte Ecke.
Eine nennenswerte Gastgeberchance (48.) vereitelte Marvin, der heute unbedingt zu Null
spielen wollte. Nach weiteren Chancen (Remo nach Solo, 41., André mit zwei Schüssen, 48.
und 50., Carl Willem an den Pfosten 49.) nutzte Carl Willem die letzte Aktion im Spiel, um mit
einer (unter Mithilfe des Wittmannsdorfer Keepers) direkt verwandelten Ecke den Endstand
herzustellen. So konnte heute nach dem Spiel gejubelt werden.
Das erste Spiel der dritten Runde gegen Blau-Weiß Lubolz wurde auf den 18.03.2012
verschoben, da wir am Sonntag, den 20.11.2011, Besetzungssorgen gehabt hätten und
gleiches die Gastgeber am 19.11.2011, den wir als Ausweichtermin vorgeschlagen hatten,
betroffen hätte.
Torfolge:

0:1 Schmalzi (3.), 0:2 Carl Willem (13.), 0:3 Harmann (14.)
0:4 Harmann (34.), 0:5 Schmalzi (35.), 0:6 Carl Willem (50.)

