
D1-Jugend:
1.FC Kieselbronn – FV Knittlingen 1 1:1

Zu unserem ersten Heimspiel am Freitagabend empfingen wir unsere Gäste aus Knittlingen. Wir
nahmen uns fest vor die ersten 3 Punkte zu erspielen und fingen auch entsprechend konzentriert
an. Die Trainer stellten uns heute zum ersten Mal so auf dass wir aus einem starken Mittelfeld
heraus unsere spielerischen Fähigkeiten zeigen konnten. Dies gelang uns auch durch sehr gutes
Kurzpassspiel zwischen den Abwehrreihen, die durch Rouven hervorragend organsiert wurden,
und dem Mittelfeld, das in Lars und Camillo zwei spielstarke Spieler aufzuweisen hatte. Die
hängende Spitze Marvin, die auch immer Platz für das Mittelfeld machte hatten wir zahlreiche
Torchancen die wir aber nicht nutzen konnten. Ende der ersten Halbzeit wurde Marvin gefoult
und den fälligen Freistoß legte sich Lars zurecht. Nach Freigabe des Schiedsrichters zog er mit
einem sehenswerten Schuss in die Torwartecke ab, dieser konnten den Ball aber nicht festhalten
und es stand 1:0 für uns.
In der zweiten Hälfte dann ein völlig anderes Bild!! Wir vergaßen unsere spielerischen Fähigkei-
ten und begannen die Bälle blind nach vorne zu schlagen. Auch mit dieser Vorgehensweise hat-
ten wir noch Torchancen die wir aber nicht nutzen konnten. In dieser Phase wurde Knittlingen,
auch durch unsere Hilfe, stärker. Auch die Gangart des Gegners wurde härter sodass es zu eini-
gen Fouls kam die aber vom Unparteiischen nicht geahndet wurden. Nach einem harten Foul an
Marvin waren wir so konsterniert, dass der Schiedsrichter auch diese Mal nicht pfeift und blie-
ben stehen da Marvin weinend am Boden liegen blieb. Knittlingen nutze dies und erzielte den
1:1 Ausgleich.

Fazit: Halbzeit 1 zeigte ein überlegenes Spiel von uns bei dem wir leider die uns gebotenen Tor-
chancen nicht nutzen. Halbzeit 2 wurde durch Härte kontrolliert die der Gegner zum Ausgleich
ausnutzte.
Eure Trainer (Marco, Manfred und Torsten)

Es spielten: Fabian Ries, Enrico Chianta, Cayan Dogan, Lars Bader (1), Lennert Sachs, Rouven
Ballmann, Marvin Schabinger, Patrick Scholz, Camillo Heyer, David Kaplanis, Patrick
Ruhmann und Philip Hiller.


