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Do., 22.08.2019 – Ein Spielbericht von Oliver Kessel
Im ersten Spiel der neuen Feldsaison gewinnt die neue E2 12:2 gegen
Deister United.
Zur neuen Saison haben sich die E Junioren der Jahrgänge 2009 und 2010 in
einer
neuen
Spielgemeinschaft
(SG)
Hagenburg
/
Bokeloh
zusammengeschlossen, um bereits heute für künftige Jahre wettbewerbs- und
spielfähig zu sein und zu bleiben.
In neuer Konstellation ging es schon in der letzten Woche der Sommerferien in
die Vorbereitung auf die neue Saison. Nach nur drei Trainingseinheiten, einer
gemeinsamen Radtour um das Steinhuder Meer und einem Vorbereitungsspiel
gegen den MTV Meyenfeld ging es nun im ersten Punktspiel der Saison gegen
Deister United, gegen die es in den letzten Partien meist eng und mit
unterschiedlichem Ausgang zuging.
Die Jungs gingen von Anfang an beherzt und konzentriert zur Sache. aufgrund
der Erfahrungen der letzten Saison stellten wir mit den drei Verteidigern Jakob,
Erik und Niels etwas defensiver auf. Im Mittelfeld verteilten Jonas und Matteo
auf den Halbpositionen gut und geschickt die Bälle, während unsere einzige
Spitze Torben vorne die gegnerische Defensive durcheinanderbringen sollte.
Wir standen eng an den Gegnern und hatten in den Zweikämpfen einen guten
Zugriff, so dass wir das Spielgeschehen von Anfang an kontrollierten. Nach
knapp 6 Minuten fiel dann auch das 1:0 für uns. In der Folge kannten die Jungs
kein Halten mehr. Wir erarbeiteten uns viel Ballbesitz und ließen den Ball gut
durch die eigenen Reihen laufen. Sowohl über die linke Seite, über die häufig
Torben kam, als auch über die rechte Seite, die von Matteo dominiert wurde,
spielten wir die Angriffe immer wieder vor das Tor von Deister United. Die
Abwehr mit Robin, Til, Niels und Jakob, die von Erik aus der Zentrale gut
organisiert wurde, ließ wenig zu, so dass Torchancen des Gegners Mangelware
blieben und Henning und später Silas wenig zu tun hatten. Nach dem 1:0 fielen
reihenweise Tore. Sowohl nach schönen Einzelaktionen, aus Fernschüssen
oder auch aus schönen Kombinationen. Unserer Jungs belohnten sich heute
für ihr schönes und variables Spiel selber, so dass es zur Halbzeit nach 25
Minuten demnach auch verdient 8:1 stand.
Im zweiten Durchgang ließen unsere Jungs es etwas ruhiger angehen, und
spielten ihre Angriffe nicht mehr ganz so konsequent, geordnet und ruhig zu
Ende. Vielleicht lag es daran, dass jetzt jeder „sein Tor“ machen wollte, oder
daran, dass sich Deister besser auf uns eingestellt hatte, aber die Angriffe
wurden nicht mehr so sauber und ruhig vorgetragen.

Jugendfußball
beim TSV Hagenburg
Am Ende stand ein verdienter 12:2 Erfolg unserer neu formierten Mannschaft
gegen Deister United und damit ein gelungener Start in die neue Saison als E2.
Am nächsten Samstag geht es im ersten Auswärtsspiel zur JSG Sachsenhagen/
Lindhorst.
Für die E2 der SG Hagenburg/ Bokeloh haben gespielt:
1-Silas Pesalla, 2-Erik Janik, 5-Til Dietrichkeit, 6-Niels Kessel, 7-Jonas Tigges,
8-Jakob Meyer, 9-Torben Voigtländer, 10-Matteo Lo Sasso, 12-Pepe Bilic, 16Robin Wietgräfe, 23- Henning Lies

