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Germania die Grenzen aufgezeigt

Nachdem es in der Vorwoche eine ärgerliche und vermeidbare Niederlage gegeben hatte, kamen die 
Jungs von Peter heute wieder in die richtige Spur. Man traf auf einen Gegner, der aus Spielern der 
Jahrgänge `95 bis `98 bestand. Ob so etwas wirklich Sinn macht, sei dahingestellt, letztlich hatte 
Germania nie eine Chance, da einfach zu große fußballerische Defizite vorhanden sind. Leider gab es 
auf Ronsdorfer Seite auch zu viele Unkonzentriertheiten, so dass immer wieder leichtfertig der Ball
verloren bzw. vertändelt wurde. Bis zur Pause stand es dann auch „nur“ 4:0. In der zweiten Hälfte 
zeigte sich die Mannschaft von Peter leicht verbessert und konnte noch neun weitere Tore zum 13:0 
Endstand erzielen. Trotzdem war es ein Spiel der verpassten Möglichkeiten, denn bei der Klasse die 
die Jungs haben, muss man so einen Gegner, bei allem Respekt, spielerisch noch viel mehr in die
Schranken weisen. Die Tore erzielten 4x Lukas, je 2x David, Ahmet und Till sowie je 1x Tom, Felis und 
NilsR.

R.M.     16.10.2011

Kantersieg im zweiten Spiel

Nach der leider verpassten Qualifikation für die Leistungsklasse, ging es am zweiten Spieltag in der 
Kreisklasse Gruppe 1 gegen die Mannschaft des SSV Sudberg. Auf heimischen Platz sollte es ein sehr
einseitiges Spiel werden. Die Sudberger waren anscheinend mit dem Ziel angereist, mit einer 
möglichst knappen Niederlage aus dem Spiel zu gehen. Zumindest unternahmen sie in der kompletten 
ersten Halbzeit nicht einen ernsthaften Versuch unser Tor zu gefährden. Wir dagegen erspielten uns 
Chance über Chance und so kamen nie irgendwelche Zweifel auf, wer hier heute Morgen den Platz als 
Sieger verlassen würde. In der zweiten Hälfte ließen die Jungs von Peter durch Unkonzentriertheiten 
zwar ein paar Chancen zu, doch Julian hielt seinen Kasten sauber und so stand am Ende ein auch in 
dieser Höhe verdienter 13:0 Sieg, der leicht auch hätte höher ausfallen können. 

Die Tore erzielten 4x Tom, je 2x Nils R., Kenan und Janik sowie je 1x Lukas und Ahmet.

R.M.        25.09.2011
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