
SG-Dittmannsdorf 
F – Jugend 1 

 

Samstag, 13.09.14           
FV Neuhausen / Cämmerswalde vs. SG Dittmannsdorf 1 : 5 (0 : 1) 

 
Das zweite Spiel führte uns am Samstagmorgen nach Neuhausen.  
 
Da Rutger und Edwin und somit unsere Abwehr aus dem ersten Spiel diesmal nicht dabei sein konnten, 
mussten wir etwas umstellen. 
Max und Linus waren mit dabei und machten ihre Sache sehr gut. 
 
Nach dem Anpfiff merkte man schon, dass sich unsere Spieler erstmal neu orientieren mussten. Aber 
von Anfang an waren alle hellwach, einer kämpfte für den anderen mit und holte verlorene Bälle wieder 
zurück. Trotzdem kamen die Gastgeber ein paarmal gefährlich vor unser Tor – konnten ihre Chancen 
jedoch nicht nutzen. 
Im Laufe des Spieles fanden sich unsere Kinder aber immer besser zusammen und kamen zu einigen 
Chancen. Besonders Moritz hatte ein paar gute Schusschancen, die u.a. auch vom Torwart der 
Neuhausener vereitelt wurden. 
Nach einem guten Eckball von Moritz war es dann Paula die am schnellsten reagierte und wie schon im 
ersten Spiel das 1:0 erzielte.  
Nach der Halbzeit hatten die Neuhausener umgestellt und ihre stärkste Spielerin von der Abwehr in den 
Angriff beordert.  
Dies konnten wir zu zwei weiteren Toren ausnutzen. Sehenswert das Freistoßtor von Antonio zum 3:0. 

Mitte der zweiten Halbzeit gelang den Neuhausenern der Anschlusstreffer. Jetzt wurde es nochmal 

spannend. Aber unsere Abwehr stand gut und konnte alle Angriffe und Schüsse abwehren. Besonders 

Max zeigte in der Abwehr was er drauf hat. Und wenn doch mal was durchkam hielt unser Torwart 

Henrik den Ball fest. 

Antonio lief zur Höchstform auf und erzielte zwei weitere Tore zum Endstand von 5:1.  

Allerdings hätten wir noch mehr Tore erzielen können, wenn er seine mehrmals gut mitgelaufenen 

Mitspieler Carl-Ludwig und Linus gesehen und angespielt hätte.  

Auch Linus und Max erarbeiteten sich noch Chancen, die aber leider nicht mit einem Tor belohnt 

wurden. 

 

Alles in allem eine erneute sehr gute kämpferische Leistung von allen Kindern, die sich als Mannschaft 

präsentierten und somit zu einem verdienten ersten Saisonsieg kamen. 

 

 

Für Dittmannsdorf spielten:   Henrik (TW), Max, Antonio (4), Paula (1), Carl Ludwig, Moritz und Linus 


