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Heute waren wir nach der langen Winterpause zu Gast bei Germania Wuppertal
Nach kurzem Abtasten beider Teams ,fanden unsere Jungs immer besser in die Partie. So langsam
drückte man den Gegner in die eigene Hälfte. Das Führungstor ließ dann auch nicht mehr lange auf
sich warten. Ein Super Pass mitten durch die Abwehr führte zum 1-0 durch Tom.
Das Tor gab uns noch mehr Sicherheit. Bis zur Halbzeit legten Max und Lucas noch das 2 und 3-0
nach.
In der zweiten Hälfte zogen wir uns ein wenig zurück und brachten den nie gefährdeten Sieg
souverän über die Zeit . Bei besserer Chancen Verwertung wäre sicherlich noch das ein oder andere
Tor möglich gewesen.
Alles in allem ein guter Auftakt in der sicherlich sehr (schweren) interessanten Gruppe .
Es spielten: Freddy, Max, Jannis, Lucas, Tom, Marvin, Jule, Robin, Felix und Luis.
Sascha Gies 03.03.2013
Am Sonntag spielte unsere E1 beim diesjährigen Hako Cup
In den ersten drei Begegnungen (BvB -Fortuna Düsseldorf und VfL Bochum) konnten wir anfänglich
gut dagegen halten, jedoch mit zunehmender Spieldauer schlichen sich kleine Fehler ein die von den
Bundesliga Nachwuchsteams sofort ausgenutzt wurden.
In den letzten beiden Spielen sollte sich das ändern, gegen Bremen und Wolfsburg sprangen jeweils
2-1 Siege für unsere Jungs raus.
Die Freude über die zwei gewonnenen Spiele kannte keine Grenzen. Mit Platz 4 in der Gruppe
beendeten wir das überaus gut Organisierte Turnier das ein unvergessliches Erlebnis bleiben wird.

Sascha Gies

18.02.2013

Niederlage im letzten Heimspiel

Beim letzten Heimspiel vor der Winterpause war der Verlustpunktfreie SV Bayer zu Gast. Das das
nach dem Spiel auch noch so war, lag zum einen an einer sehr starken Leistung des Gegners in der
ersten Spielhälfte und daran das wir die ersten Minuten total verschlafen haben. Als wir uns so
langsam gefangen hatten war das Spiel gegen diesen starken Gegner schon gelaufen, die
Pausenführung mit 4-0 für Bayer war vielleicht um 1 Tor zu hoch aber nicht unverdient.
In der zweiten Halbzeit stellten wir ein wenig um und kamen auch zum Anschluss Treffer, 2-3
Möglichkeiten das Ergebnis noch ein wenig positiver zu gestalten blieben ungenutzt und so blieb es
am Ende bei der verdienten Niederlage.
Die zweite Halbzeit hat dennoch gezeigt was in der Mannschaft steckt. In der nächsten Woche
fahren wir nach Neandertal zum letzten Spiel.
Es spielten: Freddy, Max, Jannis, Tom, Marvin, Lucas, Jule, Simon, Robin, Mateo und Felix.
Tor: Lucas
Sascha Gies 03.12.2012
Grandioser Auswärtssieg !!!
Am heutigen Samstag waren wir zu Gast in Heckinghausen. Nach dem Spiel letzter Woche, wo wir
uns zu sehr der Spielweise des Gegners anpassten setzte die Mannschaft die heutige Marschroute
gut um. Aus einer gesicherten Abwehr den Ball laufen lassen. Nach einem Angriff über die linke
Seite nahm sich Bruno endlich mal ein Herz und ließ dem Torwart keine Chance.
Angetrieben von Lucas und Marvin rollte ein Angriff nach dem anderen auf das Heckinghauser
Tor. Nach einem Foul auf Höhe des Straufraums, schoß Marvin das längst fällige 2-0. Der Ball lief
weiter gut durch unsere Reihen, und wenn der Gegner einen Angriff startete war unsere Mannschaft
heute fast immer einen Schritt schneller. Freddy war dann zur Stelle falls doch mal ein Ball aufs Tor
kam. Bis zur Halbzeit schraubten wir das Ergebnis auf 5-0 hoch.
Nach einigen wechseln, wo die Kinder auf anderen Positionen eingesetzt wurden, spielten wir in
Halbzeit zwei weiter konzentriert und ließen wenig zu. Lucas und Jule sorgten dann für den Endstand
von 7-0.
Der Sieg geht auch in dieser Höhe in Ordnung, da die Mannschaft Ball und Gegner laufen ließ.
Es spielten: Freddy, Max , Jannis, Bruno, Lucas, Marvin, Jule, Felix, Robin, Fabian und Simon.
Tore: Marvin 3x Jule 2x Lucas und Bruno je 1x
Sascha Gies 25.11.2012
Gerechtes Remis im Höfen
Am Samstag waren wir zu Gast bei Grün Weiß in der Felsenarena. Die Hausherren fingen
hochmotiviert an und wir waren noch nicht richtig im Spiel, so war es auch nicht verwunderlich das
der Gegner in Führung ging. Nach dem Gegentor ging so langsam ein Ruck durch das Team, ohne
jedoch an die spielerischen Leistungen der letzten Wochen anzuknüpfen. Zur Halbzeit stand es
weiterhin nicht unverdient 1-0 für Grün Weiß.
Die zweite Halbzeit startete wesentlich besser für uns, und wir spielten uns die ein oder andere
Chance heraus. Der Ausgleich zum Endstand fiel aus dem Gewühl vor dem Tor; Max stocherte am
besten und so stand es mittlerweile verdient 1-1. Danach hatten wir noch die Möglichkeit in Führung
zu gehen mussten aber auch bei 1-2 Konter der Grün Weißen hellwach sein. So blieb es am Ende
bei einem am heutigen Tage leistungsgerechtem unentschieden.
Es spielten: Freddy, Jannis, Felix, Tom, Lucas, Max, Marvin, Robin, Bruno.
Tor Max
Sascha Gies 19.11.2012
Erneuter Heimsieg der E1
Am heutigen Samstag war die Mannschaft von Ssvg Velbert zu Gast. Von der ersten Minute an
versuchte unser Team den Gegner unter Druck zu setzen, angetrieben von unseren beiden
Mittelfeldspielern konnten wir einige gute Angriffe aufs Tor der Ssvg fahren. Nach einer schönen

Kombination über 3-4 Stationen nahm sich Marvin ein Herz und zog auf halbrechter Position einfach
an und der Ball schlug unhaltbar unten rechts ein. Bis zur Pause das gleiche Bild ,es ging nur in eine
Richtung.
Nach dem Pausen Tee spielten wir weiter aus der gesicherten Abwehr nach vorne. Das 2-0
resultierte aus einer Energieleistung von Tom ,der sich gegen 2 Abwehrspieler durchsetze und den
Ball dann unhaltbar versenkte. Das gab uns noch mehr Sicherheit und wir ließen Ball und Gegner
laufen.Am Ende konnten wir noch auf 3-0 erhöhen.
Allen eingesetzten Spielern ein großes Lob ihr habt ein tolles Spiel gemacht.
Es spielten: Freddy,Max,Jannis ,Felix ,Tom ,Lucas,Marvin,Bruno,Julian,Simon,Luis.
Tore: Marvin 2x Tom 1x
Sascha Gies 12.11.2012
Sensationeller Sieg gegen den WSV
Bei herrlichem aber kalten Wetter spielten wir heute gegen die E1 vom WSV. War es in den ersten
Minuten noch ein Abtasten beider Mannschaften, so ging nach dem berechtigten Elfmeter für uns
und das daraus folgende 1-0 durch Leon ein Ruck durch das Team und wir konnten durch zwei Tore
bis zur Halbzeit eine beruhigende Führung herausspielen.
Was in der zweiten Halbzeit von unserem Team gezeigt wurde, ist in einem Wort zusammen zu
fassen"Überragend".
Am Ende bleibt ein auch in dieser Höhe, von 9-1 verdienter Sieg.
Es spielten,Freddy, Max,Jannis,Tom,Leon,Lucas,Marvin,Jule,Fabian und Robin
Tore: Lucas 2x, Tom 2x, Jule 2x, Marvin 1x, Leon 1x, Fabian 1x.
Sascha Gies 28.10.2012
Zu Gast beim SC Velbert
Nach erfolgreichem Saisonstart letzte Woche folgte heute die Ernüchterung. Der SC Velbert zeigte
heute das was wir uns vorgenommen hatten. Zweikämpfe annehmen, Spielwitz und Tempo. Unsere
Mannschaft kam heute einfach nicht ins Spiel und individuelle Fehler in den eigenen Reihen haben
zu dieser auch in der Höhe verdienten Niederlage geführt. Glückwunsch an den Gegner .
Hoffe das unsere Mannschaft auch aus dieser Niederlage etwas gelernt hat. Auf in die neue
Trainingswoche und nächstes Spiel besser gestalten.
Es spielten: Freddy,Jannis Lucas,Leon,Max,Tom,Marvin,Bruno,Fabian,Robin und Simon.
Sascha Gies 15.09.2012

Guter Saison Start der E1
Bei sommerlichen Temperaturen spielten wir heute gegen die Mannschaft aus Wülfrath. Von Anfang
an ließen unsere Jungs keinen Zweifel daran das die Punkte bei uns bleiben sollten, mit teilweise
sensationellen Spielzügen und den daraus resultierenden Toren erspielten wir uns eine beruhigende
Halbzeitführung von 7-0.
Nach einigen Wechseln in den eigenen Reihen konnten wir in der zweiten Halbzeit die Führung auf
11-0 ausbauen, eh unserem Gegner der Ehrentreffer kurz vor Schluss gelang.
Zu erwähnen wäre noch, dass die Trainingsinhalte sehr gut umgesetzt wurden.
Es spielten: Freddy, Lucas, Jannis, Marvin, Leon, Tom, Bruno, Luis, Mateo, Fabian, Julian.

Sascha Gies

08.09.2012

Erstes Spiel gewonnen ! Pokalspiel beim SSV Sudberg
Mit viel Freude ging es vor dem Saisonstart zum Pokalspiel nach Sudberg. Unsere Spieler hielten
von Beginn an ihre Positionen und ließen den Ball und Gegner laufen.
In den ersten acht bis zehn Minuten war es noch ein wenig Abtasten, bis es endlich soweit war und
das erste Tor viel. Bis zur Halbzeit lag der TSV schon mit 0:7 in Führung durch schön heraus
gespielte und sehenswerte Treffer.
In der 2.ten Hälfte lief der Ball leider nicht mehr so gut, da fast alle Spieler versuchten den Ball im
Alleingang ins Tor der Gegner zu bringen. Nach etlichen Fehlversuchen hat es dann wieder
funktioniert den Ball laufen zu lassen und wieder ins Spiel zu finden. Daraus ergaben sich dann noch
drei schöne Treffer.
Tore durch: 3x Marvin, 3x Robin, 2x Lukas, 1x Bruno und 1x Frederick
Es spielten: Frederick, Simon, Tom, Felix, Marvin, Robin, Leon, Jannis, Lukas, Bruno.
NK

02.09.2012

