E-Junioren 2006/2007
SG HausenFussingenLahr

Kicker – das Sportmagazin
Paul Guckelsberger, Friedhofsweg 9, 65620 Hausen, Fon: 06436/288675, i-Mehl: pgpm@gmx.de

31.03.07

„E2 mit 6:1 Sieg über Spitzenreiter weiter im Rennen !“
- Fromme und Form glänzen auf neuen Positionen Tore: Lukas Scholl, Maurice Mendel-Guckelsberger, Bruno De Silva
Die Luft brannte in der Kabine..... Die Spannung vor dem wichtigen E2-Junioren Spiel gegen Tabellenführer Elz, war
förmlich zu fühlen, galt es doch möglichst mit einem Sieg über den Spitzenreiter weiter im Rennen um die Meisterschaft
zu bleiben.
In einer solchen Lage einen klaren Kopf zu behalten, sich nicht in Einzelaktionen zu verrennen, sondern als Team durch
schnelles Abspiel und druckvolle Angriffe dem Gegner zeigen, wer hier das Heimspiel hat. Darauf zielte die Traineransprache und das gemeinsame Einschwören im Teamkreis ab.
Die Trainer können stolz auf
ihre Truppe sein: Die Jungs
nutzten ihre letzte Chance und
siegten über den Spitzenreiter
sensationelle und hoch verdient
mit 6:1 – und dass nachdem man
1:0 ins Hintertreffen geraten
war. In dieser 0:1 Situation
erinnerte sich Lukas Scholl an
die Kabinenansprache, nahm
den Ball aus dem Tor rief seinem Team zu: „ Auf wir lagen
schön öfter zurück, dass schaffen wir !“
Das war neu...- Bravo Lukas !
Die Mitspieler zogen mit und
dennoch wollte gegen die großen Elzer (alle 96er Jahrgang)
der Führungstreffer nicht fallen.

Kelvin Fromme (rechts) zeigte in der zweiten Halbzeit, bei seinem ersten Einsatz als E2-Torwart ein fehlerfrei Partie.
Stammtorhüter Julian Form wechselte zum ersten mal in Feld und zeiget neben einem hohen Laufpensum auch viel Übersicht und Talent als Feldspieler. Nach diesem Versuch, sollten Kelvin und Julian „zweigleisig“ trainiert werden. Mittelstürmer Maurice-Mendel-Guckelsberger (links im Bild) konnte 2 Treffer zum 6:1 Sieg über den Tabellenführer beisteuern. Moritz Steinhauer, brachte nicht nur seine Mitspieler in Position, er sicherte wie Lukas Scholl immer wieder geschickt nach hinten ab. Insgesamt gebührt der gesamten Mannschaft auf Grund des druckvollen Spieles, mit dem spürbaren Siegeswillen und dem geschlossenen auftreten ein Sonderlob. Während in Ahlbach das gute Spiel der E2 nicht in Tore
umgesetzt werden konnte, platzte gegen Elz in der zweiten Hälfte der Knoten und es hätten noch mehr SG-Tore fallen
können.
Weiter so !

