
SG-Dittmannsdorf 
F – Jugend 1 

 

Freitag, 10.10.14           
SG Dittmannsdorf vs. SV Clausnitz  2 : 4 (2 : 3) 

 
Am Freitag erwarteten wir den Tabellenführer aus Clausnitz in Dittmannsdorf. 
 
Kurzfristig fielen Carl Ludwig und Moritz krankheitsbedingt aus. Auch Rutger konnte am Spiel nicht 
teilnehmen.  
Deshalb konnten wiederum Max und Linus beweisen, dass sie nun schon „F1-erfahren“ sind. Ein 
besonderer Dank auch an Hugo der kurzfristig als Wechselspieler bereitstand. 
 
Gleich nach dem Anstoss eroberten sich die Gäste den Ball und erzielten in der 1. Minute den 
Führungstreffer. Nach diesem „Weckruf“ reagierten unsere Kinder sofort. 
Max nahm sich den Ball, spielte ein paar Gegner aus und lief Richtung Gästetor. Seine Eingabe 
verwandelte Paula mit Übersicht zum 1:1 in der 2. Minute. 
In der 5. Minute erzielten die Gäste die erneute Führung. Aber wiederum ließen wir uns davon nicht 
schocken. Die Gegner wurden energischer attackiert und es wurde sofort nach vorn gespielt.  
Nach einem guten Eckball von Antonio war es wiederum Paula, die goldrichtig stand und zum 
umjubelten 2:2 einnetzte. 
Jetzt waren wir richtig im Spiel. Aber auch die Clausnitzer waren weiterhin gefährlich. Nachdem unsere 
Spieler zu weit aufgerückt waren erzielten sie die erneute Führung nach einem schönen und schnell 
vorgetragenen Angriff. 
Nach der Pause konnten wir nicht mehr so viel Druck auf den Gegner ausüben. Nachdem die Gäste kurz 
nach der Pause das 4:2 erzielt hatten, konnten wir uns zwar noch ein paar Torchancen herausspielen 
bzw. erkämpfen (Antonio, Edwin, Paula) – allerdings blieb uns ein weiterer Torerfolg versagt. 
 
Fazit: Ein letztendlich nicht unverdienter Sieg der Gäste. Ein Schiedsrichter, der leider nicht seinen 
besten Tag hatte und die Kinder durch ein paar komische Entscheidungen merklich verunsicherte – ließ 
zumindest nicht den Vorwurf eines Heimschiedsrichters aufkommen.   
 
Eine sehr gute Leistung zeigte Max im Angriff. Insbesondere in der 1. Halbzeit zeigte er mit einigen 
Klasse Aktionen, dass er mehr als nur ein Ersatzspieler ist. Dasselbe gilt auch für Linus und Hugo. Es ist 
schön, dass wir auch in der sogenannten „2. Mannschaft“ so viele gute Spieler haben, die sofort in der 
„Ersten“ eingesetzt werden können.  
Wenn man das Spiel gesehen hat und bedenkt, dass nur Antonio und Paula vom alten F-Jahrgang dabei 
waren und alle anderen Spieler dem jüngeren angehören – so kann man mit dieser knappen Niederlage 
sehr gut leben. 
 
 

Für Dittmannsdorf spielten:   Henrik (TW), Antonio, Edwin, Max, Paula (2), Linus, Hugo 


