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Dieses Wochenende „durften“ unsere Kinder bei sonnigen Temperaturen teilweise 3 Spiele
absolvieren und waren dann am Ende sichtlich geschlaucht. Am Freitag bzw. Samstag Vormittag
die normalen Rundenspiele und dann der lange Trainingstag mit 5 Stunden..............................
das kann man getrost als Englische Woche bezeichnen.

Chiemsee Auswahl U09 gegen TSV Marquartstein E1/E2 3:1
Zum ersten Mal kickte unsere neu formierte U9 zusammen und das sah in Ansätzen schon ganz gut
aus. Die Abwehr bildeten die Rimstinger Maxi Streit und der Florian Scholz, im Mittelfeld Zentral der
Samy Auer, links der Endorfer Sandro Discetti, rechts unsere Joungster Tizian Stögmann und im
Angriff der Patrick. Unser Mädl, die Mia Kunz spielte ebenfalls mit und wurde auf verschiedenen
Positionen im wieder eingewechselt. Im Tor standen der Johannes, Jakob und der Maxi. K . Der
Samuel Flammersberger spielte bei seiner Heimmannschaft und gefehlt hat der Schlaipfer Lukas
wegen einer Geburtstagsfeier.
Für uns Trainer war wichtig, dass die Kinder Ihre Position hielten und kurze, einfache Pässe spielten.
Dies gelang gegen die eingespielte Mannschaft aus Marquartstein sehr gut und vor allem die
Jüngsten konnten mit gekonnten Aktionen ihr Talent unter Beweiß stellen. Heraus zu heben ist ein
toller Weitschuss vom Tizian in den Winkel, den der Torwart mit einer super Parade über die
Querlatte bugsierte. So endete das Spiel verdient mit 3:1 für uns.....Torschützen: Patrick, Louis und
Florian. Der nächste Test steht am Mi. 17.10 in Breitbrunn auf dem Programm.

Chiemsee Auswahl U10 gegen TSV 1860 Rosenheim E1 2:3 und 3:0
Wie vor einer Woche spielten wir wieder gegen die „Rothemden“, nur dieses mal gegen die E2 mit
Jg. 2003. Wir wussten, dass es trotz des Sieges gegen die E1 Mannschaft sehr schwer werden würde
und so kam es dann auch. Viele Abspielfehler in der Vorwärtsbewegung ermöglichten den Gästen
hochkarätige Chancen, die der Darius anfangs mit einigen Glanzparaden noch vereiteln konnte.
Beim o:1 Führungstreffer brachten wir den Ball am Fünfer nicht aus der Gefahrenzone, sodass ein
Spieler nur noch einschieben brauchte. Reklamiert wurde zwar ein Foul am Darius, der den Ball schon
in den Händen hielt. Ohne die Leistung der Rosenheimer zu schmälern, war das die schlechteste
erste Hälfte seit langem. In der Pause fand der Oliver die richtigen Worte und so kamen wir nach der
Halbzeit besser ins Spiel. Vor allem der Jakob, der sich im ersten Durchgang zu sehr in Einzelaktionen
verstrickte wurde besser und erzielte nach einer schöner Einzelaktion den Ausgleich. Nach der
wiederholten Führung der Rosenheimer war es wieder der Jakob, der mit einem Weitschuss am
starken Rosenheimer vorbei zum umjubelten Ausgleich traf. Wir konnten uns aber nur eine Minute
freuen, da umgehend der 2:3 Führungstreffer fiel und das auch den Endstand darstellte.

In den dritten 25 Minuten durfte die zweite Garde der Rosenheimer ran und auch wir wechselten
munter aus. So konnten wir durch Treffer vom Johannes, Michael und Louis das dritte Drittel für
uns entscheiden.
Eine sehr starke Leistung lieferte der Florian ab, der sich in der Auswahl immer besser zurecht findet.
Eine Bereicherung für unser Team ist der Sandro Discetti, der seit kurzem in unserer Auswahl trainiert
und für sein Alter schon sehr spielstark ist. Er spielt zusammen im Mittelfeld mit dem zweikampfstarken Samy Auer und dem dribbelstarken Tizian und diese Drei werden noch viele tolle Spiele für
unsere Auswahl bestreiten.

