
Wasserball

 

Mit einer voll besetzten U14-Mixed-Mannschaft fuhren wir zum Saison

Auftakt zu den Wasserfreunden Delphin Eschweiler. Trotz zweier

kurzzeitiger Absagen hatten wir 13 Spieler/innen im Kader.

Von der ersten

Minute an spielten wir sehr souverän, konnten unsere Torchancen nutzen

und legten einen Blitzstart hin. Nach etwas mehr als einer Minute

führten wir schon 2:0.

Diese Führung sollten wir bis zum Ende nicht mehr abgeben.

Zur Viertelpause stand es 1:3, Rafael, Noah und Daniel trafen jeweils

nach sehr guten Spielzügen für uns.

Auch im zweiten Viertel wurden gute Pässe und Vorlagen gespielt die zu

Toren ausgenutzt wurden. Aber auch eine wirklich gute Abwehrleistung

der gesamten Mannschaft die durch Philippos organisiert und zusammen

gehalten wurde, verhinderten ein durchkommen des Gegners. Christos und

Michael, die noch für die U12 spielberechtigt sind, trafen neben

Rafael das Tor, zur Halbzeit hatte unser Team einen Vorsprung von 3:7

rausgespielt.
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Nach der verdienten 5 Minuten

Pause, ging es im Eiltempo weiter. Durch Umstellungen im Sturm dauerte

es aber nicht sehr lange bis wir das Ergebnis auf 3:10 ausbauen

konnten. Jetzt setzten wir mehr U12er-Spieler ein, wie Christina,

Marie, Nikitas und nicht zuletzt Georg, der sogar noch in der U10

spielberechtigt ist. Alle machten einen richtig guten Eindruck. Unsere

Tore steuerten wieder Rafael, Michael und Philppos bei. Mit 5:10 ging

es in die letzte Pause.

Nach den ersten 3 Abschnitten in denen unsere Truppe sehr konzentriert

arbeitete, fehlte nun etwas die Kraft und Ausdauer, aber auch beim

Gegner ging so langsam die Puste aus. Philippos traf noch einmal das

Tor. Martin und Leonard erzielten zwar keine Treffer aber als

Außenstürmer schwammen sie viele Meter sehr effektiv durchs Wasser,

immer wieder anspielbereit und gaben einige Vorlagen für die

Torschützen. Nicht zu vergessen die tollen Paraden unseres Torwarts

Luca.

Der Erfolg ist hauptsächlich durch eine gute Verteidigung zustande

gekommen. Nach Fehlschüssen oder Pässen wurde direkt umgeschaltet und
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zurück geschwommen. Die Wege der Wasserfreunde aus Eschweiler wurden

abgeschnitten und zugestellt. Immer wieder kam es zu Schwimmduellen

die in der Mehrzahl zu Gunsten unserer U14 ausfielen.  

Nach dem Schlusspfiff gab es viel Applaus von dem mitgereisten Anhang.

Mit 7:11 haben wir einen klasse Start hingelegt, auf dem wir aufbauen

können.

Marco und ich hatten unsere Freude an diesem Spiel, wurden doch unsere

Vorgaben sehr gut eingehalten. Deswegen müssen wir der gesamten

Mannschaft noch mal ein Großes Lob aussprechen.

Marco & Jürgen
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