Spielbericht
D -Jugend

Sa; 13.06.15
SV Oberschöna - SGD 5:2 (1:1)
Diese Niederlage schmerzt doppelt
Aber dazu später mehr. Wir wollten nach dem Sieg in der Vorwoche und dem 2:1 aus
der Staffelrunde anknüpfen um nicht zum Schluss am Tabellenende zustehen. Mit einem
Dreier hatte die Punktgleichen Halsbrücker mindestens 13 Tore in Eppendorf aufholen
müssen und für Großwaltersdorf wäre auch ein Sieg Pflicht gewesen. Die
Voraussetzungen standen gut, es waren fast alle an Bord und wir bekamen noch
Unterstützung durch Sandro sowie Devin aus der E-Jugend.
In der ersten Hälfte blieben Chancen Mangelware und wir konnten die Begegnung
durch den sehr gut leiteten SR noch offen gestalten. Die Führung durch Franz entstand
nach Foul 9-Meter (ob dieser gerecht war, ist fraglich, denn der TW berührte unseren
Spieler kaum oder gar nicht) aber egal es stand 0:1. Der verdiente Halbzeitstand (24.)
sollte nach einem Freistoß folgen.
Im Durchgang zwei wurde das Spiel ruppiger. Mit zunehmender Spieldauer konnte sich
der Gastgeber immer mehr behaupten. Ein Doppelschlag (33.+36.) bedeutete woll die
Entscheidung, zumal der SV noch 2 Lattenschüsse verbuchte. Gegenwehr unserseits
war nun selten, bis auf Schüsse von Emely und Devin, das 4:1 (48.) war dann der K. o.
Sandro sollte durch einen Kopfball (51.) zum 4:2 aus ca; 8-Meter noch einmal
Resultatskosmetik betreiben. 5:2 hieß es in der 60. Min. nach Hand 9-Meter und dieser
musste 2 x ausgeführt werden. Der erste ging übers Tor, aber völlig der Regel
entsprechend wurde dieser wiederholt, da der SR den Ball noch nicht freigegeben
hatte und der zweite Schuss saß.
Fazit: durch diese Niederlage und gleichzeitigen Sieg von Halsbrücke in Eppendorf (4:1)
steht die SGD (-11) zum Schluss auf einen Abstiegsplatz, Großwaltersdorf (+2)
konnte dank des besseren Torverhältnis (1:7 in Lichtenberg) einen Platz vor uns
einkommen. Hoffnung besteht dennoch um die Klasse zuhalten, und zwar falls
nicht genügend Mannschaften für die Kreisliga A melden.
Kommende Saison geht ein Großteil der Mannschaft in die C-Jugend mit einer
Spielgemeinschaft von Deutschenbora.

Aufstellung: Lucas Biber, Alina Lamm, Cora Landau, Emely Schulze,
Leon Keller, Kevin Sittner, Franz Neubert(1), Niklas Ufer,
Domenic Stabnow, Tom Kaiser, Sandro Reinhold(1E-J) und
Devin Oehme(E-J)

