
Unglückliche Niederlage der Eicklinger U8
Am 14.06.14 mussten wir in Westercelle antreten. Im Saison Vorbereitungsspiel hatten wir
gegen Westercelle 5:3 verloren. Diesmal wollten wir es besser machen. Westercelle
versuchten gleich in den ersten Minuten uns zu überlaufen. Dies gelang nur bedingt. Wir
standen hinten richtig gut, sodass Westercelle zu keiner nennenswerten Chance kam. Alle
arbeiteten auch mit nach hinten. Wir konnten auch nur 2 – 3 kleine Chancen vorweisen, aber
nichts Zwingendes. Beide Mannschaften neutralisierten sich vom 16ner bis 16ner. So ging es
auch Torlos in die Halbzeit.
In der zweiten Halbzeit das gleiche Bild. Im Mittelfeld entstand bei beiden Mannschaften ein
intensives Spiel. Westercelle hatte diesmal die klareren Chancen. Elias konnte aber immer
sehr gut reagieren und einen Rückstand verhindern. Tim war überall auf dem Platz zu sehen
und versuchte sich immer wieder vorne einzuschalten. Einmal war er wieder auf den Weg
nach vorne um zu unterstützen, als wir den Ball verloren. Der Pass in die Nahtstelle wurde so
zu einem Konter von Westercelle, den sie Eiskalt mit dem 1:0 in der 35. Minute abschließen
konnten. Jetzt versuchten wir noch einmal alles. In der 39. Minute bekamen wir noch einen
Freistoss von halblinks zugesprochen. Den knallte Tim hoch ins lange Eck. Leider bekam der
Westerceller Torwart noch die Hände dran und lenkte den Ball an die Latte. Von dort hätte
Jeton noch einschieben können, aber er war schon zu weit vor dem Ball und es dauerte
einfach zu lange.
Am Ende leider eine unglückliche Niederlage von uns. Ein unentschieden wäre möglich
gewesen.
Spieler des Tages war Tim Abraham:

Durch seinen unermüdlichen Einsatz war er an vielen Situationen beteiligt. Er stopfte viele
Löcher und war auch in der offensive stets Gefährlich.
Gegen Westercelle waren dabei:
Elias Siemann, Leon Lunk, Tim Abraham, Jule Berg, Armend Beca, Sophia Koschick,
Maurice Markgraf, Jeton Osmani, Malin Buchhop, Ben Schreiber, Arjon Hajdari.


