
F2 mit erster Niederlage beim Heimspieltag
 
Sa, 28.11.2015 – Ein Spielbericht von Thorsten Krugmann

Mit zwei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage ging der 
zweite Spieltag der F2 zu Ende.
 
Spielbericht: An diesem Sonntag hatten wir unseren zweiten Hallenspieltag in 
Hagenburg.
Die Kinder der F2 überbrückten die letzten zwei Wochen mit zwei Testspielen gegen 
die F1 vom SC Steinhude 1:3 und gegen die F1 vom TUS Niedernwöhren 3:5. 
Gespielt wurde über 3X15 Minuten und unsere jüngeren Kicker hielten in beiden 
Spielen sehr gut mit und gegen die älteren Mannschaften wurde viel mitgenommen.

Im ersten Spiel ging es gegen die JSG Hevesen/Hespe 2:
Die Mannschaft aus Hevesen war ein richtig dicker Brocken. Auf dem Feld spielen sie 
in der F1 Fairplay Liga und traten mit  einem kompletten 2007 Kader an. Dort hat die 
JSG in dieser Saison nur eine knappe Niederlage erlitten und sonst alle Spiele 
gewonnen.
Durch die zwei Testspiele gegen die F1 Mannschaften wussten unsere Kinder aber,
wie man gegen so einen guten Gegner spielt. In der Anfangsphase gab aber doch 
ein vorsichtiges Abtasten, weil die Gäste auch Respekt  vor uns hatten, aber dann 
setzten sie teilweise ihre körperliche Überlegenheit  ein und in der fünften Minute war 
es mehr ein Zufallsprodukt welcher zum 0:1 führte. Ein Hespener Spieler traf den 
Ball ungewollt so, dass dieser über Justus in Zeitlupe ins Tor flog. Dadurch lies sich 
unsere Mannschaft aber nicht  beirren. Jetzt  wurde endlich gut zusammen gespielt 
und Marlon, Mathis und Melvin hatten die Möglichkeit den Ausgleich zu erzielen.
Die Abwehr mit Tom und Tim ließen keinen gefährlichen Schuss mehr zu und hatten 
ihre Gegenspieler im Griff.
Leider war uns der verdiente Ausgleich nicht vergönnt und so kassierte der TSV seine
erste Niederlage in der Hallensaison an einem Spieltag. 
 

Das zweite Spiel bestritt man gegen die JSG Haste/Riehe:
Aus der Vergangenheit wussten wir das es gegen diese abwehrstarke Mannschaft
schwer werden würde. Der Gegner wurde von Beginn an in die eigene Hälfte 
gedrängt. Aber auch hier wurden gute Torchancen nicht verwertet und es dauerte bis 
zur siebten Minute ehe Mathis, nach schöner Vorlage von Marlon, dass 1:0 schoss. 
Jetzt  lief es besser und eine Minute später erzielte Melvin nach einer Ecke das 2:0. 
In der zehnten Minute erhöhte Louis mit einem schönen Schuss aus der zweiten 
Reihe auf 3:0. Das war gleichzeitig der Endstand und die Partie wurde verdient 
gewonnen.

In der dritten Partie spielte man gegen die JSG Sachsenhagen /Lindhorst/
Lüdersfeld:
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Eigentlich sollte man jetzt gegen den Beckedorfer SV spielen. Leider trat der Gegner 
ohne Absage nicht zu diesem Spieltag an. Dafür sprang die JSG in die Bresche.
Nachdem man beim letzten Derby gegen die JSG zahlreiche Torchancen ausließ sollte 
es heute anders werden. In der zweiten Minute schoss Mathis nach einem Solo das 
1:0 für den TSV. Ein guter Auftakt welcher mehr vermuten ließ. Aber bis zur achten 
Minute wurden die zahlreichen Torchancen nicht verwertet. Melvin erlöste seine 
Mannschaft mit einem Solo von der Mittellinie und traf zum 2:0. 
Immer wieder spielte unsere Mannschaft schön zusammen und man sah, dass hier 
ein gutes Team zusammen gewachsen ist. In der zehnten Minute schoss Mathis, 
nach einem Querpass von Mika, den Endstand von 3:0.

Die letzte Partie an diesem Tag spielte man wieder gegen die JSG 
Hevesen/Hespe:
Diese Partie war im Vorfeld als letztes Spiel abgesprochen und ohne Wertung, da 
beide Mannschaften an diesem Spieltag nur drei Spiele hatten. Unsere Mannschaft 
wollte unbedingt Revanche für die unglückliche Niederlage im ersten Spiel. 
Es entwickelte sich ein sehr gutes Fußballspiel und die letzten Zuschauer in der Halle 
waren begeistert. Beide Mannschaften zeigten sehr gute spielerische Fähigkeiten 
aber Torchancen blieben fast Mangelware. Die wenigen Chancen wurden von den 
Torhütern mit guten Paraden zunichte gemacht und so endete das Spiel 0:0.

 

Hinter uns lag ein gelungener Heimspieltag. Das Trainerteam Krugmann/Lange 
fanden das gute Kombinationsspiel ihrer Mannschaft richtig gut und bei Bedarf wurde 
auch der Körper, natürlich immer Fair, eingesetzt.  

Der TSV spielte mit folgender Aufstellung: Louis, Tom, Mika, Mathis, Melvin, Marlon, 
Justus, Tim, Enya und Samira.
Der nächste Spieltag findet am 24.01.2016 um 09:30 in Haste statt.
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