
D1- Jugend: 
1. FC Kieselbronn – FV Langenalb 1  3:0 
 
Am Samstag erwarteten wir Langenalb 1, welches aus dem Zusammenschluss der letztjährigen 
D Jugend von Arnbach und Ottenhausen entstanden ist. Vor dem Spiel appellierten wir Trainer 
an die Jungs, dass wenn sie konzentriert spielen sicherlich ein Sieg herausspringen kann. In den 
ersten Minuten hatte Langenalb mit ihrem sehr guten Spielführer, der uns das eine oder andere 
Mal „schwindelig“ spielte, zwei Großchancen die aber nicht genutzt wurden. In der Folge über-
nahmen wir immer mehr die Kontrolle und spielten konzentriert von der Abwehr heraus und 
gewannen so unsere Sicherheit im Spiel nach vorne. Nach einem wunderschönen Zuspiel von 
Camillo schloss Marvin zum 1:0 ab. Kurz vor dem Halbzeitpfiff dann eine Situation die jedem 
Trainer erspart werden sollte, Camillo knickte ohne Verschulden um und erste Diagnosen deuten 
auf ein Kreuzband oder Außenbandriss hin. 
In Hälfte zwei spielten wir dann in den ersten Minuten sehr irritiert, man merkte den Ausfall von 
Camillo und das damit verbundene Fehlen von ihm im Mittelfeld. Aus dem Nichts heraus spielte 
der Gegner einen Rückpass zu seinem Tormann, Marvin nutzte diese Situation und erhöhte zum 
2:0. Man sah hier, dass wenn man Laufen will auch Tore erzielen kann. In der Folge kam der 
Gegner noch zu der einen oder anderen Torchance, Jonathan erzielte kurz vor Schluss das ver-
diente 3:0 zum Endstand der Partie 
 
Fazit: Ein Spiel das gezeigt hat, dass wenn man konzentriert zu Werke geht und nicht vergisst 
die Torchancen zu nutzen, man ein Spiel auch gewinnen kann, indem zeitweise auch der Gegner 
überlegen gespielt hat. Super Umsetzung der gestellten Aufgaben und auf diesem Wege eine 
gute Besserung an Camillo. 
Eure Trainer Manfred, Marco und Torsten 
 
Es spielten: Fabian Ries, Enrico Chianta, Cayan Dogan, Lars Bader, Lennert Sachs, Rouven 
Ballmann, Camillo Heyer, Patrick Ruhmann, Felix Bornbaum, Jonathan Pfau (1), Marvin Scha-
binger (2) 
  


