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Das letzte Freundschaftsspiel 2012 auf Rasen und gleichzeitig das dritte Spiel
gegen eine Rosenheimer Mannschaft endete 3:6 für die U11 von 1860 Rosenheim. Die von
Walter Martin trainierte Mannschaft spielte mit dem Jahrgang 2002 und war der erwartet
schwere Gegner. Da wir mit einigen 2003ern und sogar einem 2004er aufliefen, zogen wir uns
ganz achtbar aus der Affäre und hätten mit etwas Glück und einem fitten Jakob das eine oder
andere Tor mehr erzielen können.
Bei herrlichem Wetter starteten wir gut ins Spiel und hatten ein paar gute Chancen in Führung
zu gehen. Besonders ein Lupfer vom Jakob schrammte nur um Haaresbreite am Tor vorbei.
Besser machte es dann unser Gegner. Die spielstarken Rosenheimer konnten sich immer
wieder gefährlich in unseren Strafraum kombinieren und erzielten dann auch das 0:1. Bis zum
ersten Pausenpfiff gab es noch einige Chancen auf beiden Seiten, zählbares kam aber nicht
heraus. Nach dem Wechsel fiel dann schnell der Ausgleich! Eine schöne Kombination vom
Sascha über den Raphi zum freistehenden Jakob, vollstreckte unser Goalgetter souverän
zum 1:1. Der etatmäßige Torwart von Rosenheim fehlte und deswegen hütete ein Feldspieler
das Tor...und der machte seine Sache richtig gut! Durch geschicktes Stellungsspiel und tolle
Paraden vereitelte er so manche gute Chancen vom Olly, Raphi und Co.
Im zweiten Drittel ließen dann unsere Kräfte etwas nach und das ermöglichte unserem Gegner
ein Übergewicht im Mittelfeld, was diese auch schnell zur 3:1 Führung nutzen konnten. Heraus
zu heben ist ein wunderschöner Treffer vom Schiedermaier Nico, der dem Darius mit einer
feinen Einzelleistung keine Chance ließ.
So ging es dann auch in den letzten Abschnitt und eine Umstellung sollte sich bezahlt machen.
Der Birner Maxi spielte nun dort wo er auch hingehört, in die Sturmspitze. Nach dem 1:4 durch
die Gäste verkürzte das Schlitzohr mit zwei Lupfern in wenigen Minuten auf 3:4 und es kam
Stimmung bei den Zuschauern auf. Leider war es nur ein kurzes aufbäumen, und die
Rosenheimer legten noch zwei weitere Treffer nach.
Fazit:
Unsere älteren Jungs hatten heute nicht Ihren besten Tag erwischt und konnten dieses mal
nicht überzeugen.
Sehr zufrieden waren wir mit unseren jungen Spieler, dem Johannes, Maxi K., Maxi B., Michael
und dem Patrick, da sie sich gegen die körperlich stärkeren Gegner sehr gut behaupten
konnten.
Es wird sicher im neuen Jahr zu einem Rückspiel kommen und dann gibt es eine neue Chance.

