
   

 

14.10.2017 Meisterschaftsspiel gegen die F1 von VfR Mehrhoog 

Kämpferische Leistung der F2 stimmt! 

 
 
Am Kirmessamstag  stand die nächste Partie gegen die F1 von VfR Mehrhoog auf dem Plan. 
Erneut waren die gegnerischen Spieler durch die Bank ein Jahr älter. Dadurch war von 
unseren Jungs wieder eine sowohl spielerisch als auch kämpferisch starke Leistung 
gefordert. Bei schönstem Fußballwetter nahmen wir die Herausforderung an und es 
entwickelte sich eine starke Partie auf beiden Seiten. 

Erste Halbzeit mit Pech im Abschluss 
In der ersten Halbzeit standen wir hinten gut und vorne gab es einige sehenswerte Angriffe. 
Die Gegentreffer waren unglücklich und uns war das Glück in einigen Situationen nicht 
gewogen. Es sprangen für uns in dieser Phase nur maximal Aluminiumtreffer heraus. 
Kämpferisch war die erste Halbzeit eine unserer besseren Spielabschnitte und besonders 
unsere Abwehrreihe mit einem glänzend aufgelegten Torhüter Jesse, der eine bomben 
Leistung ablieferte, haben richtig Spaß gemacht. 
Dass wir in weiten Teilen auch spielerisch überzeugt haben, zeigte die Tatsache, dass die 
gegnerischen Trainer ihrer Mannschaft auf uns abgestimmte, taktische Anweisungen 
gegeben haben. 

Zweite Halbzeit mit Licht und Schatten 
Eine Maßnahme des Gegners war es, unseren Spielaufbau durch das Zustellen unserer 
Abwehrspieler zu unterbinden, denn dadurch entwickelten wir ein ums andere Mal Druck 
über die Außen. Leider war die Maßnahme  zu Beginn recht erfolgreich, da die langen 
Dinger schwerer zu verarbeiten waren und oft postwendend wieder zurückkamen. In dieser 
Phase war so ein bisschen die Luft raus und die richtige Einstellung ging flöten. Leider setzte 
der ein oder andere Spieler nach Ballverlusten nicht nach. Dadurch kam es immer mal 
wieder zu gegnerischen Überzahlspielen, so dass unsere Hintermannschaft richtig ackern 
musste. Als wir uns Mitte der zweiten Halbzeit  mehrere Großchancen erarbeiteten, ging 
noch mal ein Ruck durch die Mannschaft. Zweikämpfe wurden wieder angenommen und der 
Druck auf das gegnerische Tor wurde erhöht. Einige Aktionen hätten einen besseren 
Ausgang verdient gehabt. 

Ausblick 
Da das nächste Meisterschaftsspiel erst am letzten Herbstferienwochenende stattfindet. 
haben wir zwei Freundschaftsspiele ausgemacht. Sowohl die F2 von TuB Mussum als auch 
die F1 von DJK Stenern haben schwerpunktmäßig 2010er Spieler im Kader so dass dieses 
Partien eine klasse Standortbestimmung für unsere Mannschaft sind. 
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