Jugendfußball
beim TSV Hagenburg
Erster Dämpfer für neue E2 am 2.Spieltag
Mo., 26.08.2019 – Ein Spielbericht von Oliver Kessel
Nach dem dominanten Auftakt vom Mittwoch folgt im zweiten Spiel der
erste Dämpfer
Nach dem furiosen Auftakt mit dem 12:2 gegen Deister United sollte es schon
am nächsten Spieltag bei der JSG Lindhorst/ Sachsenhagen/ Beckedorf 2 einen
ersten heftigen Dämpfer geben. Schon beim Warmmachen sah man die
körperliche Überlegenheit des gegnerischen Teams. Die von Marco Quirce
trainierte E2 der JSG Lindhorst/ Sachsenhagen/ Beckedorf spielte bereits in der
abgelaufenen Saison 2018/2019 in der E Jugend. Da bereits die E1 der JSG
diese Saison in der Kreisliga spielt, konnte die E2, die fast ausnahmslos aus
Kindern des Jahrgangs 2009 besteht, nur noch für die Kreisklasse gemeldet
werden.
Das gegnerische Team war uns von Beginn an in allen Belangen deutlich
überlegen. Körperlich, spielerisch und technisch trafen wir heute auf einen
übermächtigen Gegner. Wir kamen von Beginn an überhaupt nicht in die
Zweikämpfe, und wenn gingen sie meist verloren. Schnell konnte die JSG
Lindhorst diese Überlegenheit auch in Tore ummünzen. Das gute Passspiel aus
unserem ersten Spiel konnten wir nicht ansatzweise aufziehen, weil wir schnell
unter Druck des Gegners gerieten und so keine sauberen Pässe spielen
konnten. In der ersten Halbzeit konnten wir uns lediglich eine „halbe“ Chance
herausspielen, die wir aber nicht verwerten konnten. Und so stand es zur
Halbzeit 7:0 für die JSG. Unsere Jungs ließen schon zur Halbzeit merklich die
Köpfe hängen. Im zweiten Durchgang nahm der Gegner etwas Tempo aus dem
Spiel, so dass wir endlich den einen oder anderen Spielzug zu Ende spielen
konnten und auch den einen oder anderen Torschuss Richtung gegnerisches
Tor abgeben konnten. Trotz des deutlichen Rückstands gingen unsere Jungs
jetzt etwas beherzter in die Zweikämpfe und konnten auch mehr Zweikämpfe
für sich entscheiden. Neben einem Eigentor trafen wir noch zweimal, so dass
das Ergebnis am Ende mit 9:3 für die JSG Lindhorst nicht so schlimm ausfiel,
wie wir das noch zur Halbzeit befürchteten.
Am 3.Spieltag am nächsten Samstag ist mit dem TuS Niedernwöhren ein
altbekannter Gegner bei uns zu Gast, der auch gut in die Saison gestartet ist.
Obwohl wir uns gegen Niedernwöhren immer schwer tun, hoffen wir am
kommenden Spieltag wider auf ein Duell auf Augenhöhe.
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-Julian Bähnisch, 10-Matteo Lo Sasso, 11-Mikkel Simon, 12Pepe Bilic, 15-Sammy Zieseniss

