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Chiemsee Auswahl U10 gegen TSV 1860 Rosenheim E1 8:6
Ein spannendes Spiel mit vielen Toren und dem besseren Ende für unser Team sahen die Zuschauer
bei diesem Trainingsspiel in Rimsting. Die Rosenheimer traten mit dem Jahrgang 2002 an und sie
hatten sich natürlich einiges vorgenommen. In Ihren Gruppenspielen sind sie nicht gefordert und
dementsprechend motiviert starteten sie. Nachdem die ersten Chancen auf unserer Seite nicht
genutzt wurden, erzielte der Gast in kurzer Zeit drei Tore und wir lagen schnell mit 0:3 im Rückstand.
Dann kam die Zeit vom Jakob, der die gegnerischen Abwehrspieler ein ums andere mal schwindlig
spielte und zum 1:3 verkürzte. Nach einer weiteren Unachtsamkeit und dem 1:4 folgten Treffer 2 und
3 durch unseren Priener Torjäger. Als dann der Michael mit einem schönen Weitschuß den Ausgleich
zum 4:4 erzielte, war richtig Stimmung am Sportplatz.
Leider verletzte sich dann unser Torwart Darius an der Hand und musste durch Raphi im Tor ersetzt
werden. Unsere Abwehr hatte jetzt alle Hände voll zu tun, da wir in der Vorwärtsbewegung oft die
Bälle verloren und zu Kontern einluden. Der Birner Maxi, Streit Maxi, Johannes und Samuel hatten
große Mühe mit den quirlligen, technisch versierten Stürmern, schafften es aber immer wieder den
Angriff zu unterbinden. Vor allem der Maxi Karl, der ein überragendes Spiel als „Sechser“ ablieferte
rettete oft in letzter Sekunde und war somit ein Garant des Sieges.
Mit zunehmender Spieldauer wurde das Spiel etwas ruppiger, sodass auch der Louis verletzt
ausgetauscht werden musste und sich später ins Tor stellte. Das machte er dann sehr gut und konnte
durch geschicktes rauslaufen, einige Tore verhindern. Ein Rosenheimer Spieler durfte, dann ein paar
Minuten zuschauen, da er die Sportart mit Ringen verwechselte.
Im Minutentakt folgten weiter Großchancen, die vor allem unser Gegner großzügig ausließ.
Da merkte man, dass wir nach 8 Wochen Pause noch wenig Spielpraxis haben.
Nach der erneuten Führung der Gäste zum 5:4 durfte sich auch der Karl Maxi (Elfmeter) , Raphi
und der Patrick in die Torschützenliste eintragen. Vor allem die umjubelte 7:6 Führung durch unseren
Jüngsten, der kaltschnäuzig vor dem Tor vollendet, war sehenswert. Auch der Florian konnte in der
Offensive durch seine Schnelligkeit überzeugen und seine Torgefährlichkeit andeuten.
Das 8:6 kurz vor Schluss beendet dann den Torreigen und das ansehnliche Spiel.
Das abschließende Elfmeterschießen rundete das erste Testspiel in der noch jungen Saison ab.
Nächsten Samstag findet für die U10 der nächste Test gegen die E2 von 1860 Rosenheim statt und
die U9 bestreitet das erste Spiel gegen Marquartstein.

