U11 beendet die Saison mit Sieg

Am Samstag, den 04.06.2016, durften wir unsere Jungs zu ihrem letzten Punktspiel in dieser Saison
nach Wietzenbruch begleiten.
Bei herrlichem Sonnenschein konnten wir uns dieses reichlich spannende Spiel anschauen.
Selbstverständlich gab es die ein oder andere Spielsituation, die anders verlaufen hätte können. Doch
wenn man mal ehrlich ist, sieht einiges von Außen immer anders und vorallem leichter aus.
Die Mannschaften waren gefühlt gleich stark, somit gab es auf beiden Seiten zahlreiche spannende
Ballwechsel, interessante Störungen im Spiellauf und reichliche Torgelegenheiten, die von den
Torwarten gehalten wurden oder ins Leere gingen.
In der 22.Minute erzielte dann Linus das 1. lang erhoffte Tor. Leider zogen die Gegner gleich nach.
Somit ging es mit 1:1 in die wohl verdiente Spielpause in den Schatten, in dem es mittlerweile auch
bereits 29°C warm war.
Trotz der glühenden Hitze auf dem Spielfeld spielten unsere Jungs besser zusammen als in so manch
anderem vorherigen Spiel.
Bereits in der 28.Minute überraschte Linus erneut mit einem Tor (2:1), welches leider auch relativ
schnell von den Gegnern ausgeglichen wurde.

Aber ab der 34.Minute gab es kein Stoppen mehr für unsere Mannschaft und Linus schoss zum 3:2,
baute den Vorsprung in der 42.Minute weiter aus zum 4:2 und Max M. beendete den Höhenflug in
der 48`mit 5:3.

Welch ein Jubel und Freude nachdem der Schiedsrichter endlich abgepfiffen hatte.

(h.R.) Peter Füllberg
(v.R.v.l.) Max Ziesemer, Alexander Füllberg, Max Marschner (1), Paul Marschner, Linus Knoll (4),
Pontus Tamm, Torben Alexander, Erik Müller
(liegend) Benjamin Ahrens
Das spontan gesponserte Eis von einem Papa wurde von den Jungs und auch den eigenen Fans
dankend entgegengenommen.
Ein schöneres Ende der Saison 2015/2016 für die U11 des TuS Eicklingen hätte es nicht geben
können. Somit sind die Sommerferien verdient und der ein oder andere freut sich auf die neue Saison
in der JSG Flotwedel U12.
Doch vorher wird der Abschluss noch mit einem gemütlichen Grillabend in Bockelskamp gefeiert und
dann gibt es auch noch Lenste….

„Einer für alle , alle für einen!“

