Jugendfußball
beim TSV Hagenburg
F1 – Drittes Spiel – Dritter Sieg
Mo., 27.08.2018 – Ein Spielbericht von Rüdiger Krimling und Oliver Kessel
TSV Hagenburg gewinnt gegen Hevesen/Hespe 3:1
Am 01.09.2018 ging es ins Schaumburger Land. Wir mussten gegen JSG
Hevesen/Hespe antreten. Gegen diese Mannschaft hatten wir erst kürzlich im
Turnier gespielt und knapp verloren. Diesmal sollte es besser laufen, denn wir
wollten unsere Serie gewonnener Spiele fortsetzen.
Wieder starteten wir in der sich mittlerweile bewährten Zusammensetzung
Niels und Erik in der Verteidigung und Silas im Tor. Auch mit Sammy, Jonas
und Matteo hatten wir wieder ein spielerisch starkes und zugleich
kampferprobtes Mittelfeld zur Verfügung. Unser Linksfuß Pepe in der Spitze
sollte den Torwart auf Trapp halten.
Zu Beginn des Spiels klappte das noch nicht so richtig. Wie schon häufiger,
waren unsere Jungs zu Beginn des Spiels noch nicht ganz wach, denn plötzlich
lagen wir aufgrund eines platzierten Schusses aus dem rechten Halbfeld mit
0:1 zurück. Von diesem Gegentor wachgerüttelt, kam unsere Mannschaft nun
immer besser ins Spiel. Erneut hieß es, einen 0:1 Rückstand aufzuholen. Gutes
Zusammenspiel und immer wieder Pässe über die Außenpositionen brachten
gute Torchancen. Drei Tore wären es fast geworden, wäre die Latte nicht im
Weg gewesen. Dann aber endlich der Ausgleich. Pepe erlief sich einen nicht
weit genug getretenen Abstoß vom Torwart und versenkte das Leder unhaltbar
im gegnerischen Kasten. Der eingewechselte Thore hätte fast noch ein Tor
erzielt, aber der Torwart konnte halten und so blieb es zur Pause beim 1:1
unentschieden.
Die Jungs wollten natürlich das Spiel gewinnen, und entsprechend durch das
Trainerteam motiviert ging es in die zweite Spielhälfte. Es entwickelte sich ein
schön anzusehendes Zusammenspiel. Das vom Trainerteam geforderte Spiel
über außen wurde immer wieder umgesetzt, sowohl über die linke als auch
über die rechte Seite. Dadurch geriet der Gegner immer weiter unter Druck. Es
gab für uns zahlreiche von Matteo getretene Eckbälle, die leider nicht zum
Torerfolg führten. Einige Kopfbälle gingen nur knapp über das Tor. Der
eingewechselte Philipp und die übrigen Mitspieler verhinderten ein
Durchkommen des Gegners und damit auch ein Gegentor. Mitte der zweiten
Spielhälfte bekam Matteo auf der rechten Seite den Ball und dribbelte auf der
Außenbahn nach vorn, passte in die Mitte und Jonas schoss ein schönes Tor
zur 2:1 Führung. Riesen Jubel bei Spielern, Trainern und den mitgefahrenen
Eltern. Wenige Minuten vor Spielende dann eine ähnliche Situation. Wieder
bekommt Matteo den Ball auf der rechten Seite und passt ihn kurz vor der
Torauslinie in die Mitte. Dort kann den Ball Jonas annehmen, umspielt noch
einen Gegenspieler und erzielt dann mit einem präzisen Schuss das 3:1 für
den TSV Hagenburg. Dies war dann auch der Endstand.

Jugendfußball
beim TSV Hagenburg
Mit einer wieder spielerisch starken Leistung und der sehr guten
kämpferischen Einstellung des Teams hat sich die Mannschaft diesen Sieg
verdient. Der Sieg hätte auch noch höher ausfallen können, geht aber auch in
dieser Höhe völlig in Ordnung. Unsere Jungs haben über weite Strecken das
Spiel dominiert und aufgrund der Spielweise über die Außenpositionen auch
sehr schöne Tore erzielt.

Für die F1 des TSV Hagenburg haben gespielt:
1-Silas Pesalla, 2-Erik Janik, 6-Niels Kessel, 7-Jonas Tigges, 9-Thore Funke, 10Matteo Lo Sasso, 12-Pepe Bilic, 13-Philipp Keller, 15-Sammy Zieseniss.

