
SG-Dittmannsdorf 
F – Jugend 1 

 

Freitag, 19.09.14           
SG Dittmannsdorf vs. FSV Motor Brand-Erbisdorf II   3 : 1 (2 : 1) 

 
Schon vor diesem Spiel war einiges anders als gewohnt. 
Aufgrund von starken Regenfällen und Gewitter gestaltete sich die Anreise zu diesem Spiel für einige  
etwas schwierig. 
Auch der Schiedsrichter konnte aufgrund gesperrter Strassen nicht mehr rechtzeitig zum Spiel da sein 
und so mussten wir kurzerhand improvisieren. Mirko übernahm die Aufgabe des Schiedsrichters.  Da 
damit der „Rückhalt“ für unseren Torwart Henrik fehlte, übernahm dessen Mutti kurzfristig die Position 
am Tor. 
 
Unsere Kinder ließen sich jedoch von den äußeren Umständen nicht beeindrucken und spielten vom 
Anstoß weg nach vorn. 
Folgerichtig erzielte Moritz das 1:0. Nun hatten wir noch einige Chancen, die aber leider von Moritz, 
Paula und Antonio nicht genutzt werden konnten. Danach waren wir zum einzigen Mal in diesem Spiel 
nicht bei der Sache und so sah sich Rutger in der Abwehr plötzlich allein vier Brander Spielern 
gegenüber. Trotz guter Abwehr des ersten Schussversuches konnte er den Ausgleich ebensowenig 
verhindern wie Henrik im Tor. 
Danach war die Konzentration aber wieder da und es war wiederum Moritz, der den 2:1 Pausenstand 
erzielte. Bei diesem Tor ein großes Lob an Antonio, der dem besser postierten Moritz den Ball überließ 
und auf seinen Torversuch verzichtete. 
 
Da sich ringsum schon wieder drohende Unwetterwolken zeigten, wurde die Halbzeitpause sehr kurz 
gehalten, um das Spiel noch voll über die Runden zu bringen.  
In der zweiten Halbzeit versuchten unsere Kinder, mehr miteinander zu spielen, was stellenweise schon 

ganz gut gelang. Darüber ging aber der Zug zum Tor ein wenig verloren. Trotzdem hatten wir das Spiel 

immer im Griff.  

Einen Eckball schlug Moritz zum an der Mittellinie lauernden Carl. Dessen Schuss landete bei Antonio,  

der mit einem schönen Schuss das 3:1 erzielte. 

Danach hatte insbesondere Edwin noch mehrere Chancen, das Ergebnis höher zu gestalten. Leider  

gingen seine Schüsse knapp am Tor vorbei, landeten am Pfosten bzw. konnten vom Torwart der Gäste  

pariert werden.   

Kurz vor Ende des Spieles kamen die Brander nochmal gefährlich in die Nähe unseres Tores, wurden 

aber am Torschuss gehindert. Hier stimmte die Laufbereitschaft unserer Kinder wieder bis zum Ende. 

Unsere Abwehr mit Rutger und Edwin unterstützt von Carl und Paula war bis auf die eine Aktion in der 

ersten Halbzeit immer am Ball und Gegner dran und ließ nur wenige Chancen für die Gäste zu.   

Und so konnte der verdiente zweite Sieg gesichert werden. 

Für Dittmannsdorf spielten:   Henrik (TW), Antonio (1), Rutger, Edwin, Paula, Carl Ludwig, Moritz (2) 


