
SG-Dittmannsdorf 
F – Jugend 1 

 

Freitag, 05.09.14           
SG Dittmannsdorf vs. VfB Saxonia Halsbrücke 1 : 5 (1 : 1) 

 
Im ersten Punktspiel der neuen Saison wartete gleich eine schwere Aufgabe auf unsere 
Jungs und Mädchen. Gegner war die 1. Mannschaft aus Halsbrücke. 
 
Von Anfang an waren unsere Spieler hellwach und setzten den Gegner sofort unter Druck. 
Folgerichtig fiel in der 4. Minute das 1:0 für unsere Mannschaft, als Paula den Ball 
behauptete und ihn überlegt in die Torecke versenkte. 
Auch in der Folgezeit waren wir am Drücker. Es gelang uns jedoch nicht, weitere Tore zu 
erzielen. Moritz, Carl Ludwig und Antonio waren mehrfach allein und gefährlich vor dem Tor 
der Halsbrücker konnten aber leider nicht erfolgreich vollenden, da der Torwart der 
Halsbrücker mehrmals gut reagierte. 
Unsere Abwehr mit Rutger und Edwin schaffte es immer wieder die Angreifer der 
Halsbrücker abzufangen. Aber auch unser Torwart machte seine Sache sehr gut. Obwohl 
Henrik erst zum zweiten mal im Tor stand konnte er mehrmals gut parieren. Kurz vor der 
Halbzeit war er aber machtlos als der Spieler mit der Nr. 10 allein auf ihn zulief und ebenfalls 
überlegt vollendete. 
Auch nach der Pause machte unsere Mannschaft so weiter und hatte eine Vielzahl guter 
Chancen, die aber nicht zu einem Torerfolg genutzt werden konnten. 
In dieser Hinsicht waren uns die Halsbrücker überlegen, die ihre Chancen konsequenter 
nutzten und, da nun mal im Fussball nur die Tore zählen, am Ende mit 5:1 gewannen. 
Dieser Sieg fiel aber zu hoch aus. 
Ein großes Lob an unsere Kinder, die von der ersten bis zur letzten Minute eine ganz starke 
kämpferische Leistung zeigten und die körperlich größeren Gegner immer wieder mit 
Schnelligkeit und Wendigkeit vor Probleme stellten.  
 
Aber wir haben auch gesehen woran wir noch arbeiten müssen – nämlich am Torabschluss 
sowie am Spiel miteinander vor dem gegnerischen Tor. 
Wenn wir das verbessern und den gezeigten Mannschaftsgeist beibehalten können, dann 
sollte auch bald der erste Sieg eingefahren werden können. 
 

Für Dittmannsdorf spielten:   Henrik (TW), Rutger, Edwin, Paula (1), Carl Ludwig, Moritz und 

Antonio 


