Jugendfußball
beim TSV Hagenburg
F2 startet holprig in die Rückrunde
Do., 12.04.2018 – Ein Spielbericht von Rüdiger Krimling und Oliver Kessel

Trotz drückender Überlegenheit hat es nicht zum Sieg gereicht
Am 07.04.2018 war Stadthagen zu Gast in Hagenburg. Nach der Hallensaison
wurde erstmals wieder draußen gespielt und mit einer Spielzeit von 2 x 20
Minuten deutlich länger als in der Halle. Der Mannschaft merkte man die
Umstellung von Halle auf Rasen an. Die Laufwege waren länger, der Platz
uneben und damit war es schwieriger, den Ball kontrolliert zu führen. Unser
Zusammenspiel klappte zunächst nicht so gut wie erhofft. Mit dem großen
Spielfeld kamen auch unsere Abwehrspieler mit Erik, Jakob und Sammy nicht
wirklich zurecht. So gelang Stadthagen recht schnell der Führungstreffer zum
0:1. Für unseren Torwart Silas nicht zu verhindern. Obwohl wir schon in der
ersten Halbzeit schön über die Flügel spielten, das Zusammenspiel besser
wurde und wir uns auch einige gute Torchancen erarbeiteten, ging es mit dem
knappen Rückstand auch in die Halbzeitpause. Nach einigen Hinweisen vom
Trainerteam ging es mit neuem Schwung in die zweite Halbzeit. Unsere Jungs
kamen jetzt besser zurecht, das Zusammenspiel besserte sich und so ergaben
sich auch gute Tormöglichkeiten. Jonas im Mittelfeld passte immer wieder zu
Matteo auf die rechte Seite oder zu Mikkel auf die linke, um so das Spiel breiter
zu machen. Tore gelangen uns aber leider nicht. Stadthagen verteidigte mit
Mann und Maus. Auch für Niels mit seinen Dribbelkünsten war kein
Durchkommen. Es war zum Verzweifeln. Und es kam wie es kommen musste!
Wenn man seine Chancen vorne nicht nutzt, wird man hinten bestraft. Mitten
in unsere Drangperiode erhöhte Stadthagen durch einen schnellen Konter
durch die Mitte auf 0:2. Wir ließen uns nicht entmutigen und griffen weiter an.
Schließlich fasste sich der heute sehr stark aufspielende Matteo ein Herz und
erzielte mit einem schönen Weitschuss von der rechten Seite den
Anschlusstreffer zum 1:2. Die Jungs wollten mehr und versuchten mit allen
Mitteln, den Ausgleich zu erzielen. Auch Til und Ole warfen sich ins Zeug, um
das Spiel zu gewinnen. Die Abwehr rückte mit in die gegnerische Spielhälfte
auf. Unsere Mannschaft kämpfte, aber ein Tor gelang nicht, so dass es beim
1:2 blieb.
Obwohl wir überlegen waren und uns mehr in der gegnerischen Spielhälfte als
in der eigenen befanden, fehlte uns die Schussgenauigkeit und das Quäntchen
Glück. Trotz der Niederlage gefiel uns das Zusammenspiel und das Spiel über
die Flügel sehr gut. Für das erste Spiel draußen nach der Hallensaison war es
zudem eine gute kämpferische Leistung. Der Einsatz aller hat gestimmt.
Für das durch die Eltern gesponserte und organisierte Catering auch an dieser
Stelle ein herzliches Dankeschön.
Für die F2 des TSV Hagenburg haben gespielt:

Jugendfußball
beim TSV Hagenburg
1-Silas Pesalla, 2-Erik Janik, 3-Ole de Leve, 5-Til Dietrichkeit, 6-Niels Kessel, 7Jonas Tigges, 8-Jakob Meyer, 10-Matteo Lo Sasso, 11-Mikkel Simon, 15-Sammy
Zieseniss.

