
Jugendfußball 
beim TSV Hagenburg

F2 bleibt am ersten Hallenspieltag ungeschlagen.

So, 08.11.2015 – Ein Spielbericht von Thorsten Krugmann

Mit tollem Kombinationen zeigte unsere F2 den Gegnern ihre
Grenzen auf.

Spielbericht: An diesem Sonntag hatten wir unseren ersten Hallenspieltag
in Bad Nenndorf.

Im ersten Spiel ging es gegen den Gastgeber VFL Bad Nenndorf 2:

Der VFL Bad Nenndorf 2 spielte in diesem Spiel mit fünf 2007 Kindern,
aber davon ließen sich unsere Kicker beirren. Sofort ergriff der TSV die
Initiative  und  Marlon  schoss  in  der  zweiten  Spielminute  nach  schöner
Vorlage von Justus das  1:0. In der dritten Spielminute kam der VFL das
erste mal vor unser Tor und durch eine Unachtsamkeit, keiner hatte den
Bad Nenndorfer Spieler im Blick, gelang der Ausgleich. Dieses sollte aber
auch die einzige Torchance für Nenndorf im Spiel gewesen sein. Danach
spielte  nur  der  TSV.  Leider  wurde  ein  regulärer  Treffer  des  TSV  nicht
gegeben, weil  angeblich ein verletzter Spieler vom VFL noch nicht vom
Platz war,  obwohl die Hallenleitung das Spiel  schon wieder freigegeben
hatte. Doch in der siebten Minute folgte das 2:1 wieder durch Marlon der
nach einer schönen Vorlage von Mathis den Treffer erzielte. Obwohl man
noch etliche Chancen in diesem Spiel ausließ blieb es bei dem Endstand.
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Das zweite Spiel bestritt man gegen den TUS Niedernwöhren 2:

Niedernwöhren  versuchte  mit  einer  Dreierkette  hinten  erstmal  dicht  zu
machen, aber nach einer tollen Flanke von Marlon erzielte Mathis in der
zweiten Minute das  1:0.  Gleich nach Anstoß erkämpfte sich Melvin den
Ball,  eine schöner Pass in  den Raum und Mathis  vernaschte noch zwei
Gegenspieler und markierte das 2:0. In der dritten Minute war es Melvin
selber,  der  nach  einem  tollen  Solo  den  Treffer  zum  3:0  schoss.  Die
Hagenburger  ließen Niedernwöhren keine  Chance.  Immer wieder  wurde
der Ball erobert und mit guten Kombinationen wurde der Ball nach vorne
gespielt.  So auch in  der siebten Spielminute.  Nach guter  Balleroberung
und schöner Vorlage von Tom erzielte Marlon das 4:0 und Mathis schloss
nach gleichem Muster in der zehnten Minute nach Zuspiel von Justus zum
5:0  Endstand  ab.  Dabei  tunnelte  Mathis  den  herauslaufenden  Torwart.
Auch  hier  setzte  sich  unser  2008  Jahrgang  gegen  körperlich  robustere
2007 Kinder durch.

In der dritten Partie spielte man gegen den TSV Algesdorf 2:

Auch hier versuchte der Gegner sogar mit einer Viererkette uns vom Tore
schießen abzuhalten. Tatsächlich taten sich die Hagenburger Kicker in den
ersten Minuten etwas schwer, aber in der dritten Minute brachte Marlon
durch eine direkt verwandelte Ecke Hagenburg mit  1:0  in Führung. Das
2:0  erzielte  Tom nachdem der  Torwart  den  ersten  Ball  noch  abwehrte
setzte Tom dann super nach. Eine Minute später war es wieder Tom der
nach einer Ecke den Ball aus vollem Lauf zum 3:0 einnetzte. Dann zeigte



Jugendfußball 
beim TSV Hagenburg

Mathis wieder seine individuelle Klasse, als er in der achten Minute vier
Spieler austanzte und den Ball mit dem Außenrist zum 4:0 versenkte. Der
TSV Algesdorf schaffte es im ganzen Spiel nicht auf unser Tor zu schießen,
so dass unser Torwart Louis bis dahin nichts zutun hatte. In der zehnten
Minute war es wieder Mathis der diesmal auf der rechten Seite sich wieder
gut durchsetze und für Marlon vorlegte, welcher den Endstand von  5:0
markierte. 

Die  letzte  Partie  an  diesem  Tag  wurde  gegen  die  JSG
Sachsenhagen/ Lindhorst/ Lüdersfeld 2 gespielt:

Unsere Jungs spielten das erste mal gegen die JSG und außerdem war es ja
auch ein Derby. In diesem Spiel taten sich unsere Kicker sehr schwer. Man
hatte zwar viel Ballbesitz aber irgendwie gelang der Ball nicht mehr auf
das Tor und wenn dann wurden die Chancen leichtfertig vergeben. Das
erlösende 1:0 erzielte Mathis in der fünften Minute nach schöner Vorlage
von  Melvin.  Dieses  brachte  aber  auch  nicht  die  Sicherheit  um
nachzulegen, aber es reichte bis zum Schluss. 

Hinter uns lag ein gelungener Einstand in die Hallensaison. Es lief zwar
noch nicht alles rund aber das Trainerteam Krugmann / Lange freut sich
schon auf die zukünftigen Aufgaben mit dem Team.  

Der TSV spielte mit folgender Aufstellung: Louis, Tom, Mika, Mathis, Melvin,
Marlon, Justus und Samira.
Der nächste Spieltag findet am 28.11. um 09:30 in Hagenburg statt.


