
Wasserball

 

Am So.23.3.14 traten beide Jugendmannschaften zu einem Spiel gegen die

ASV06 an. Unsere U15 absolvierte ein Ligaspiel, die U13, mit vielen

ganz jungen Spielern gespickt (die noch U11 spielen dürfen) spielte

ein Testspiel gegen die ASV06.

Leider konnten wir wieder nicht in Bestbesetzung antreten, da ein paar

Spieler aufgrund von Krankheit und familiären Verpflichtungen fehlten.

Doch nun zum

Spiel:

Das erste Anschwimmen konnte Marius Alieff für sich entscheiden, so

das wir auch als erstes einmal in den Angriff schwimmen konnten.

Leider erzielten wir dabei kein Tor, was uns aber beim zweiten Versuch

durch Daniel Schweizer gelang. Leider vergaben wir viele Chancen in

dem Viertel, so dass es am Ende 2:2 Unentschieden stand.

Im zweiten Viertel gingen wir durch ein Marius in Führung, was die

Aachener unmittel bar wieder Ausglichen, bevor Dana Krings (2003) ihr

erstes U15 Tor erzielte was die erneute Führung bedeutete. Kurz nach

dem wir den erneuten Ausgleich hinnehmen mussten, nahm der Trainer der

ASV eine Auszeit, die sich für Aachen positiv zeigte, die Umstellung

in der Verteidigung ließen erst mal keine weiteren VfR-Tore zu. Aber

leider trafen sie noch zweimal in diesem Viertel, so dass es am Ende

4:6 für Aachen stand was dann 2:4 endete.

Im dritten Viertel holten wir wie selbstverständlich wieder den Ball

beim Anschwimmen.
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Leider konnten wir unsere guten Ansätze nicht immer umsetzen, es fehlt

immer noch an der Ballbehandlung und der Spielübersicht. Trotzdem

erzielten wir zwei weitere Tore. So das es nach dem dritten Viertel

6:9 für Aachen stand

Im Schlußviertel kamen wir noch mal bis auf ein Tor ran, doch auch

eine Zusatzpause in Form einer Auszeit half uns nicht über die Zeit.

Mit 2:3 endete dieses Viertel, was einen Endstand von 8:12 bedeutete.
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Noch im Wasser waren unser Torwart Nico Frantzen, der sehr viele gute

Chancen der Aachener abfing. Lukas Lenzen und Lucas Xantinidis die

eine sehr stabile Verteidigung abgaben. Saskia Hess und Tim Herkens

die unermüdlich schwammen. Rafael Cobo erschwamm sich oft gute

Positionen im Angriff. Lukas Esser, Tim Rotärmel und Niels Jahn

bekamen nur zu kurze Einsatzzeiten.

Im Ganzen sah das schon nach Wasserball aus. Wenn uns einer vorm Spiel

gesagt hätte, dasa wir so gut mithalten und nur knapp verlieren

würden, hätte wir ihn wohl für verrückt erklärt.
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Nach Kurzer Pause ging es mit dem Freundschaftsspiel weiter.

Wir spielten 2x 15 Minuten damit unsere Freunde aus Aachen noch

pünktlich zu Bahnhof kamen. Bei uns kamen noch Lukas Worbel und

Nikitas Xantinidis zur Mannschaft. Das gesamte Spiel ging nur in einer

Richtung, und die hieß Aachener Tor. Mit viel Applaus kam unser

Nachwuchs strahlend aus dem Wasser. Für beide Mannschaften gab es von

allen Seiten viel Lob.
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