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Ein vielversprechender Auftakt in eine spannende, interessante Saison
Das erste U10/Jg2009 Turnier für Kreisauswahl Mannschaften beim SV Werder Bremen
Die Ungewissheit ist vorbei, die Standortbestimmung gelungen. Die neuformierte U10 Kreisauswahl Jahrgang
2009 des NFV Kreis Diepholz hat sich nach kurzem Schütteln schnell zusammengefunden.
Die Gruppenphase
Das Auftaktspiel gegen den Gastgeber und späteren Turniersieger SV Werder Bremen glich einer einzigen
Findungsphase. Das zeigt auch das Ergebnis von 0 : 4. Doch diese Phase war nur von kurzer Dauer. Der 6 : 3 Sieg
im zweiten Spiel gegen die Auswahl Jade-Weser-Hunte West hatte eine ganz andere Handschrift. Die erste
Niederlage hat das Team sofort abgeschüttelt, die Positionen waren gefunden, die Nervosität verflogen und die
Motivation noch höher. Erste gute Spielzüge waren zu erkennen.
Auch das dritte Spiel hatte wieder einen ganz anderen Charakter. Hier waren Zuordnung und kämpfen gefordert.
Der Kreis Cloppenburg hat sich als sehr starker Gegner vorgestellt. Wir halten gut dagegen, hatten auch einige
Chancen, die leider nicht verwertet wurden. Die Folge war eine 0 : 2 Niederlage, vermeidbar aber in Ordnung.
Doch auch hier folgte prompt die passende Reaktion. Das letzte Gruppenspiel gestaltete sich sehr ausgeglichen.
Wir gehen schnell mit 2 : 0 in Führung, müssen dann zwar das 2 : 1 hinnehmen, doch nach dem Spielverlauf und
einer „Weltklasse reifen“ Rettungstat schien der Sieg nicht gefährdet. So war es dann auch Am Ende hat uns
dieser Erfolg Platz 3 in der Gruppenphase beschert.
Das Platzierungsspiel
Na ja, das letzte Spiel möchte ich einfach mal ausklammern. Irgendwie war, nach einem langen Turniertag, die
Luft raus. Der Gegner, Kreis Cuxhaven, hat uns schnell den Zahn gezogen. Er hat uns mit den Waffen geschlagen,
die uns die drei Spiele zuvor ausgezeichnet hat. Das nüchterne Ergebnis, ein 1 : 6, doch am Ende des Turniers ein
achtbarer 6. Platz von 10 Mannschaften.
Das Fazit der Trainer
Insgesamt eine Vorstellung auf die man aufbauen kann, und ein Jahrgang der sicher noch für einige
Überraschungen sorgen wird.
Die „Weltklasse Rettungstat“
Normalerweise gehören einzelne Spielszenen oder gar Einzelbeurteilungen nicht in einen solchen Bericht. Doch
hier möchte ich eine Ausnahme machen, weil diese Szene sehr gut den Charakter dieser Auswahl beschreibt:
Niemals aufgeben
Wir befinden uns in den letzten Minuten des letzten Gruppenspiels. Souveräne 2 : 1 Führung, das Spiel unter
Kontrolle.
Doch dann, der Gegner erobert in der eigenen Hälfte den Ball, schaltet schnell um und spielt einen perfekten
Konter. Selbst unser Klasse Torwart wird ausgespielt, das Tor ist frei, der Angreifer hat den letzten Ball gespielt
und bereitet den Torjubel vor. Jetzt passiert, was den Fußball so reizvoll macht. Aus dem Nichts taucht Max auf,
reagiert blitzartig, sprintet zur Torlinie, erwischt den Ball kurz vor der Linie und versucht zu retten, was noch zu
retten ist. Er trifft den Ball, der prallt an den Innpfosten, und zurück ins Spielfeld. Kurz danach der Abpfiff und wir
jubeln.
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