D1-Junioren Saison 2018/2019
JFV FUN I D1-Junioren Landesliga Süd

VfB Hohenleipisch 4 : 2 D1-Junioren am: 13.10.18
Spielbericht
Gegen den VfB Hohenleipisch hoffte man beim Spiel der D1 Landesliga-Junioren fast schon inständig NICHT 1:0 in Führung zu gehen. Fünfmal wurde diese Führung in
den letzten fünf Spielen noch aus der Hand gegeben. So kam es dann auch. Allerdings heftig... Hielt man die ersten zwanzig Minuten gut mit und verteigte das 0:0
ordentlich - ohne allerdings Druck nach vorn ausüben zu können - kam es Ende der ersten Halbzeit nach zwei krassen individuellen Fehlern zum Doppelschlag gegen
Guben !!! Mit 0:2 im Rückstand ging man den Pausentee einnehmen. Direkt nach der Halbzeitpause ging es genauso los, wie es kurz zuvor aufhörte. In den ersten
Minuten nach dem Seitenwechsel die nächsten zwei Patzer der Neißestädter, welche vom Gegner direkt zum 4:0 vollstreckt wurden. Ansonsten hatte der VfB vielleicht
noch drei Chancen im ganzen Spiel, führte jedoch haushoch... Aber nun ging endlich mal ein Ruck durch die Gubener Jungs. Man lief viel mehr und schneller, spielte
schnell über die Aussen nach vorn und kreierte fußballerisch Chancen. Denis und Josi verkürzten nach Top-Anspielen von aussen gut stehend, da gut mitgesprintet,
ganz easy zum 2:4. Es spielte nur noch Guben und zwar nach vorn. Man hätte das Spiel sogar noch drehen können, was auch verdient gewesen wäre. Ein drittes Tor
wurde jedoch nicht gewertet.... und mehrere Chancen wurden noch überhastet abgeschlossen. So blieb es bei einer erneuten Niederlage. Mut für die kommenden
Augaben macht jedoch der wieder in die Mannschaft zurückgekehrte Teamgeist. Die letzten 25 Minuten hat jeder für jeden alles gegeben. So konnte auch jeder fast
alles abrufen, was er kann. So und nur so wird die Mannschaft auch wieder Siege feiern können! Weiter so Jungs. Die Schlußphase dieses Spiels hat richtig Spaß
gemacht !!!
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