
2.Vorbereitungsspiel unserer E1 beim ASV Maxdorf am Sonntag, 13.09.2020 

 

Bei Sonnenschein und noch angenehmen Temperaturen am Vormittag haben unsere Jungs die 

gestellte Aufgabe beim Kreisligisten ASV Maxdorf von Beginn an super gelöst.  

Schon kurz nach Anpfiff fiel das 0:1 durch Sebastian R. durch einen genialen Querpass unseres 

Linksaußen Anwar H.  In der 6.Minute konnte Florian B. mit einem beherzten Schuss aus gut und gern 

25 Metern den guten gegnerischen Torwart überwinden. Auch an diesem Sonntag haben uns 

aufgrund Verletzung und Krankheit 2 Spieler aus unserer E2 ausgeholfen und ihre Sache mehr als gut 

gemacht. In der 11.Minute konnte Niklas M. (E2) durch eine schöne Flanke wiederum Sebastian R. in 

Szene setzen, der seinen zweiten Treffer erzielen konnte. Somit stand es zur Halbzeit mehr als 

verdient 0:3 für die Schauremer Buwe. 

Da es ein Vorbereitungsspiel war, hat der Trainer an vielen Positionen unterschiedliche Spieler 

ausprobiert. Aus der Mittelposition konnte Anwar H. mit einem tollen Weitschuss auf 0:4 in der 33 

Minute erhöhen. Auch Abwehrspieler Mike M. aus der E2 absolvierte  beim ersten Einsatz in der E1 

seine Aufgaben super gut. 

Von da an dachten alle, das war es wohl! 

Weit gefehlt. Auch wenn der ASV ersatzgeschwächt angetreten war, kam das Team von Georg A. 

innerhalb von nur 3.Minuten auf 3:4 heran. Unsere Mannschaft kämpfte ab der 34.Minute des 

Öfteren mit fehlender Kondition, mangelnder Kondition und fehlender Laufbereitschaft. Dennoch 

überstand sie mit Kampfkraft und der notwendigen Portion Glück die nächsten Minuten, als der ASV 

näher am Ausgleich stand, als unser Team an einem weiteren Treffer. 

Durch einen gut getretenen Eckstoß von Piero M. konnte wieder Sebastian R. den Ball über die Linie 

schießen und zum 3:5 in der 47. Minute erhöhen. Der Jubel und die Erleichterung war bis zu den 

zahlreich mitgereisten Eltern und Fans zu spüren, aber alles Corona like. 

Als Trainer dieser tollen Jungs bleibt mir nur zu sagen, dass ihr wieder auf dem richtigen Weg seid. 

Die vorhandenen Defizite werden wir die nächsten Wochen durch Training und Spiele aufarbeiten. 

Von der langen Pause war am Sonntag in der 1. Halbzeit nicht zu spüren, weiter so. 

Anschließend Pizzaessen und Spendenlauf: 

Im Vorfeld wurde unser Team eingeladen durch die Mannschaft des ASV zu einem gemeinsamen 

Pizzaessen beim Vereinswirt. Anschließend gab es noch ein Spendenlauf für den Tierpark Birken-

heide, in dem ein Feuer viele Gerätschaften und Vorräte zerstört hatte. 

Die Jungs haben sich gerne der Aktion angeschlossen und außer viel Spaß, ist auch ein schöner 

Spendenbetrag zu Stande gekommen. Nicht nur der Teamgeist, sondern auch die Freundschaft zum 

ASV-Team hat diese Aktion gefördert. 

Euer  
Pit 

 

 

 



 

 

 


