
 
             Auch in der Höhe verdienter FSV Sieg der E-Jugend                             

      

SG Dautzsch 63 - FSV 67 Halle      2 : 6  (0:2)                   
              Stadtliga E-Jugend Samstag, 24.09.2022 Hinrunde, Rasenplatz, herbstlich mild, wenig Wind und ca. 18°C,  

 

Es dauerte eine ganze Weile bis wir die ersten Tormöglichkeiten 
hatten. Ungenaue Zuspiele (u.a. Finley, Ahmed) und teilweise wur-
de sich festgedribbelt (u.a. Jermaine, Liam) hinderten uns beim 
Spielaufbau. Die erste Torchance nutze Jermaine zur 1:0-Führung. 
Er wurde im Torraum schön freigespielt. Mit sattem Vollspannschuß 
setzte er das Leder ins lange Eck. Danach lief unser Spiel etwas 
besser. Liam setze in der Spielmitte zum Solo an. Dribbelte bis an 
den Torraum und setzte die Kugel mit straffem Schuß ins untere 
Eck des gegnerischen Tores zum 2:0. Schiar kämpfte noch viel zu 
wenig um den Ball, bei Ballverlust setzte er viel zu wenig nach und 
mußte stets aufgefordert werden, bei gegnerischen Ballbesitz, sich 
einen Gegenspieler „zu suchen/zu nehmen“. Anders dagegen Elias, 
der ein feines Spiel absolvierte. Der kämpfte in seiner Zone um je-
den Ball, schoß in verheißungsvollen Situationen aufs Tor (Auch 
wenn die Kraft noch fehlte !!) und dribbelte munter drauf los. 
Norraddin und später der eingewechselte Fisnik, hatten noch zu 
sehr mit den Tücken des Balles zu tuen. Beiden fehlt noch der be-
dingungslose Kampf um den Ball. Große Probleme hatten beide 
noch mit der Raumaufteilung. Das kommt im Laufe der Spielpraxis. 
Finley stand heute etwas „neben seine Schuhen“. Es gelang ihm 
recht wenig. Abspiele kamen viele ungenau und dann verfehlte er 
mit seinen Schüssen auch noch das gegnerischen Gehäuse. Sol-
che Spiele muß es auch einmal geben. Dafür sprangen andere 
Spieler für ihn ein. Ahmed spielte auf der rechten Seite gut mit, um-
dribbelte oft seinen Gegenspieler. Aber schoß noch zu wenig auf 
das Tor. Liam spielte erneut ganz stark. Dann gab es den Pausen-
tee. 
In der 2. Hz erhöhte Schiar von der Torraumgrenze zum 3:0. Er 
schoß aus vollem Lauf, mit dem vermeintlich schwachem Fuß, ins 
rechte untere Eck des Tores. Liam machte erneut ein starkes Spiel. 
 
 
 
 

Immer wieder wagte er sich über die Mittellinie. Liam erkämpfte 
sich am gegnerischen Torraum den Ball, machte einen kurzen 
Haken und legte sich den Ball auf den rechten „Schlappen“ und 
es stand, nach sattem Vollspannschuß, 4:0. Dann wurden wir 
leichtsinniger. Liam verliert den Ball am Torraum und prompt viel 
das 1:4. Jermaine stellte den alten Abstand wieder her. Einen 
langen Ball, über die gesamte Abwehr, erläuft sich Jermaine und 
schließt aus vollem Lauf zum 5:1 ab. Technisch eine feine Leis-
tung. Finley erhöht mit einem Schuß von Torraumgrenze auf 6:1.  
Es gibt an unserem Torraum, kurz vor Spielende, ein Foul. An-
statt eine Mauer zu bilden, gehen alle Spieler weg (!!??). Der 
Dautzscher Spieler kann völlig ungestört aufs Tor, zum Endstand 
von 6:2, einschießen. 
 
Aufstellung:      

  Joel 
     Ahmed Anjumaa             Liam            Noraddin 
        (Fisnik)   
          Schiar           Elias 
                     (Ali)                 (Mhged) 
,      
     Finely     Jermaine  
…………………………………………………………………… 
Ergänzungsspieler: Fisnik, Ali, Mhged 
Unentschuldigt: Shahin, Ahmed Yousef 
  
Bilanz: Auf dem Teppich bleiben ! Weiter mit Fleiß und Ein-
satzbereitschaft beim Training sein. Dann werden weitere Siege 
dazu kommen.  
                              


