
D1- Jugend: 
FSV Buckenberg 1 - 1. FC Kieselbronn 1:2 
 
Endlich, nach zwei Niederlagen und einem Unentschieden, der erste Sieg in der Kreisliga. 
Am Samstag spielten wir gegen den FSV Buckenberg.  
Unsere Jungs begannen das Spiel hochkonzentriert und motiviert. Wir zeigten dem Gegner, daß 
wir das Spiel heute unbedingt gewinnen wollten. 
Schon nach den ersten Minuten setzten wir den Gegner stark unter Druck. Durch schöne Kombi-
nationen wurden in den ersten Minuten gute Torchancen herausgespielt, sodass es in der zehnten 
Spielminute endlich soweit war. Der Ball wurde von Camillo nach rechts außen zu Patrick ge-
spielt, der wiederum den Ball Lars direkt in den Lauf spielte. Dieser netzte aus 16 Metern einen 
satten Flachschuss ins lange untere Eck ein. Buckenberg kam nun auch besser ins Spiel, aber 
durch unsere sicher stehende Abwehr, die Rouven sehr gut organisierte, ließen wir im gesamten 
Spiel keine großen Torchancen zu. Durch gutes Zusammenspiel von Camillo, Lars und Johni 
setzten wir den Gegner immer wieder unter Druck, sodass es in der 20 Minute wieder soweit 
war. Als über die rechte Seite der Ball von Lenni auf Lars gespielt wurde und der wiederum di-
rekt auf Camillo verlängerte. Dieser lief fast bis zur Grundlinie und hob den Ball schön über den 
Tormann zum 0:2. Toll an diesem Spielzug war, dass Lars hinten bis zur 16 Meterlinie mitlief 
und somit nochmal eine Option für einen Torschuss ermöglicht hätte. 
Am Anfang der zweiten Halbzeit machte der Gegner mächtig Druck, doch unsere Jungs hielten 
super dagegen, sodass er auch in dieser Phase kaum zu richtigen Torchancen kam. Das Spiel 
blieb nun weitgehend ausgeglichen. Bis zur 50. Minute, als der Schiri meinte er müsse das Spiel 
nochmals spannend machen und einen umstrittenen Handelfmeter gegen uns pfiff. Nun kam die 
Zeit von unserem Elfmeter-Killer Torwart Fabian Ries. Alle waren gespannt, ob er auch diesen 
hielt. Der Gegner lief an und schoss flach in das rechte untere Eck. Fabian wehrte den Ball tat-
sächlich ab. Der Ball sprang unglücklich vom Pfosten, dem Gegner direkt vor die Füße, der sich 
diese Torchance nicht entgehen ließ und das Tor zum 1:2 schoss. 
 
Fazit: Uns Trainern gefiel besonders, dass unsere Jungs versucht haben die Trainingseinheiten 
optimal umzusetzen. Ein großes Lob an euch für die gebrachte, spielerische und kämpferische 
Leistung. Macht weiterhin so gut im Training mit, wie bisher. 
Eure Trainer Torsten, Manfred und Marco 
 
Es spielten: Fabian Ries, Enrico Chianta, Cayan Dogan, Lars Bader(1), Lennert Sachs, Rouven 
Ballmann, Camillo Heyer(1), Patrick Ruhmann, Felix Bornbaum, Jonathan Pfau, David Kaplanis 


