
2.D unterlag auch im vorletzten Punktspiel! 

Torreiche 3:6-Heimniederlage gegen Germania 1.D...Niederlage im 6 Punktspiel 2.D kann 
Erfolgserlebnis aus dem Pokal nicht mitnehmen!… 
Die Mannschaft hatte sich viel vorgenommen und wollte endlich ihre ersten 3 Punkte 
einfahren, zumal man den Gegner erst im Frühjahr geschlagen hatte und die Mannschaft von 
Germania genau die gleiche war… 
Aber der Gegner war von Anfang an hellwach, unsere Spieler hingegen schliefen wohl noch 
und so gerieten wir schon in den ersten Minuten unter Druck.. 
Und so kam es, wie es kommen musste und wir fingen nach 8 Min. das 0:1 aus einer klaren 
Abseitssituation! 
Nach 15 Min. das 0:2 und in der 20.Min. das 0:3… so ging es auch in die Halbzeit.. 
Nach der Halbzeit das gleiche Bild... Germania startete einen Angriff nach den anderen auf 
unser Tor und so viel das 0:4,0:5 und 0:6 zwangsweise… 
Als noch 10 Min. zu spielen waren, wechselte ich den Mittelstürmer aus und brachte dafür 
Joel in den Sturm.. 
Dies erwies sich als gut, denn er schoss 3 Tore in 10 Min. und wir schafften noch eine 
Ergebniskorrektur! 
Fazit: 
Negativ: 
Den Ausfall von 3 Stammspielern verkraftet das Team einfach nicht. 
Viele Spieler befinden sich durch die Pubertät in einem Leistungstief, wo sie vieles nicht 
mehr abrufen können, weil die Koordination einfach  nicht mehr stimmt und wirken dadurch 
überfordert…. 
Durch viele Fehlpässe schenken wir den Gegner immer wieder Tore…. 
Positiv: 
Der Wille ist da… 
Usman, der aus der 4.D kam, und sich klasse im Team integrierte... 
Joel, der im Sturm 3 Tore schoss.. 
Leonel & Lukas, die rannten und ackerten… 
Tom-Luis, der wie jedes Spiel eine Top Leistung zeigte.. 
Chantal (Shaggy), die in der Innenverteidigung spielte und mit Usman die Mitte 
dichtmachte! 
…………………………………………………………………………………………………
…………… 
Jetzt heißt es, erst mal 2 Wochen Ferien, den Kopf frei bekommen und mit frischem Elan auf 
zum letzten Punktspiel…Aktuell: Neue Betreuerin der beiden Mannschaften ist: Michaela 
Scarlata ! Vielen Dank an Christina Böttcher, die die Teams bisher als Betreuerin begleitet 
hat und nun aus persönlichen Gründen aufhörte... 

 


