
Spielbericht E2 – Auf nach Lampertswalde 
 

Am Sonnabend, den 10.10.2020 ging es für unseren jungen E - Jugend Jahrgang nach 

Lamperstwalde zum nächsten Pflichtspiel. Konsti, Adrian, Anthony, Ben, Nick F. und Nick 

R. waren hoch motiviert und wollten nun endlich den ersten Dreier in der Saison einfahren. 

Unterstützung bekamen sie wieder von einigen Jungs auf der F – Jugend. Niklas, Franz, Louis 

und Alex hatten sich bereit erklärt ihre Vereinskameraden beim Spiel gegen Lampertswalde 

zu unterstützen. Diesmal meinte es der Wettergott nicht so gut mit unseren Jungs und so 

musste das Spiel bei kühlem und recht feuchtem Wetter stattfinden. So hieß es erstmal richtig 

warm machen und das Erwärmungsprogramm kannten die Jungs ja bereits aus den Spielen 

zuvor. Als die Lamperstwalder das Spielfeld betraten war der Respekt unserer Jungs groß, 

denn die Gegner waren durchweg größer und auch älter – aber keine Angst unsere Jungs 

sollten dem Gegner noch zeigen wo der Bartel des Most holt. Nach der Erwärmung und 

nachdem sich unsere Jungs entsprechend motiviert hatten, konnte das Spiel pünktlich um 

9Uhr angepfiffen werden. Von der ersten Minute an zeigte unsere Mannschaft, dass es heute 

mit dem Dreier klappen wird. Bereits in den ersten 5 Minuten hatten unsere Jungs 3 Chancen 

die leider nicht in Zählbares umgewandelt werden konnten. In der 9.Minute war es dann 

soweit durch ein schnelles Aufbauspiel von hinten und perfekte Technik und überlegtes 

Passspiel konnte Franz zum 0:1 einnetzen. Die Freude bei der Mannschaft war riesengroß und 

so sollte es natürlich weitergehen. Bereits die ersten Minuten zeigten, dass wir dem Gegner in 

jeden Belangen überlegen waren und so konnte man bereits früh erkennen, dass der Gegner es 

nur mit langen Abschlägen versuchte um zu Erfolg zu kommen. Die Lampertswalder hatten 

den Anstoß nach dem 0:1 kaum ausgeführt, da konnten wir uns den Ball bereits in der Hälfte 

der Lampertswalder erkämpfen und der nächste Angriff über Adrian wurde eingeleitet. Durch 

einen brillanten Querpass von Adrian in den Lauf von Franz, konnte Franz in der 10.Minute 

mit einem gezielten und platzierten Schuss in die rechte, obere Ecke auf 0:2 erhöhen. Jetzt 

waren die Jungs richtig heiß und sie wussten, dass ihre Chance heute zu gewinnen riesengroß 

war. In der 11. Minute war es dann Nick (der große von unseren beiden Nick`s) der nach 

einem sehenswerten Solo durch die gesamte Lamperswalder Abwehr hindurch auf 0:3 

erhöhte. Die ersten 15 Minuten waren bis jetzt ein Spiel auf ein Tor und das war das Tor der 

Lampertswalder. Wir waren dem Gegner egal ob es in technischer, kämpferischer oder 

taktischer Hinsicht war überlegen, es wurde kein Ball verloren gegeben und alles was wir bis 

dahin im Training trainiert hatten wurde perfekt umgesetzt. In der 16. Minute war es wieder 

soweit und Anthony konnte nach einem sehenswerten Solo von Franz durch das gesamte 

Mittelfeld und einem wundervollen Pass mit einem harten Schuss auf 0:4 erhöhen. Es wurden 

die ersten Wechsel vorgenommen und so kam Louis für Alex und Ben für Nick R. und Nick 

F. für Anthony. Nach einem verunglücktem Pass der Lampertswalder in die Spitze, wurde 

dieser von Nick abgefangen und sofort zum Gegenangriff übergegangen. Der Pass von Nick 

fand auch direkt einen Abnehmer und Franz erhöhte auf 0:5, dass sollte gleichzeitig der 

Halbzeitstand sein. Unsere Kicker und natürlich auch die Trainer und die mitgereisten Eltern 

waren mit dem Ergebnis und der gezeigten Leistung in der ersten Halbzeit hochzufrieden, so 

konnte es natürlich nach der Halbzeit weitergehen. In der Halbzeitpause ging es in die Kabine 

und hier wurden die Taktik und die Marschroute für die zweite Halbzeit festgelegt, viel hatten 

die Trainer nicht auszusetzen bis jetzt lief es ja perfekt. Die Halbzeitpause war vorbei und es 

ging voller Tatendrang in den zweiten 25 Minuten. Leider verloren wir etwas den Faden und 

so waren die ersten 10 Minuten von Mittelfeldgeplänkel und vielen kleinen Fouls geprägt. In 

der 40. Minute war es dann Alex der sich ein Herz nahm und über die linke Seite nach vorne 

ging durch die gesamte Lamperstwalder Hälfte, nach innen zog und mit links abschloss – der 

Keeper der Lampertswalder war noch dran aber leider war der Schuss so scharf, dass ihm der 

Ball durch die Hände rutschte und es stand 0:6. Jetzt war es noch mal Zeit zu wechseln und so 

kam Niklas für Nick R. und Ben für Anthony und Louis für Alex. Diesmal war es Nick (der 



kleinere unserer beiden Nick`s )der durch die gesamte Abwehr der Lampertswalder 

marschierte und den Torerfolg suchte, leider konnte der Keeper der Lampertswalder den 

Schuss parieren. Der nächste Angriff lief diesmal über Ben der Adrian auf der rechten Seite in 

Szene setzte aber diesmal wurde der Schuss von Adrian durch einen Abwehrspieler der 

Lampertswalder geblockt. In der 41. Minute war es dann soweit und die Lampertswalder 

kamen das erste Mal gefährlich vor unser Tor aber wir hatten ja noch unsere Bank im Kasten 

Konsti der den Schuss perfekt parierte und sofort den Gegenangriff einleitete. Den 

Schlusspunkt setzte Franz der in der 42. Minute zum 0:7 einnetzte. Wir hatten zwar unser 

Spiel aus der ersten Halbzeit in der zweiten Halbzeit nicht ganz so überlegen fortführen 

können aber trotzdem verdient gewonnen. Die Lampertswalder zeigten sich als faire Verlierer 

und gratulierten uns zu unserem Sieg. Wir hatten unser Vorheben geschafft und die ersten drei 

Punkte im Sack – in der Kabine wurde natürlich erst einmal gefeiert und alle waren glücklich 

und konnten sich zufrieden auf den Heimweg machen. Weiter so Jungs eine perfekte 

Mannschaftsleistung und an dieser Stelle noch einmal ein Riesenlob vom Trainerteam und 

natürlich von den Eltern die sich riesig für die Mannschaft freuten und das Spiel nach 

Schlusspfiff noch intensiv am Spielfeldrand analysierten.  


