
Endlich rollt er wieder auch bei unserer E1! 

Nach nur 3 Trainingseinheiten stand gestern Abend das erste Vorbereitungsspiel gegen den VfR 

Frankenthal 1 auf dem Programm. Von Beginn an entwickelte sich ein gutes Spiel und man merkte, 

wie ausgehungert unsere Jungs auf ihren Sport sind. Für diese lange, fussballlose Zeit hat sich das 

neu formierte Team (zwei Spieler haben uns Richtung Mutterstadt verlassen, alles gute für eure 

Zukunft sportlich und menschlich, Jona und Elias) direkt gut zusammengefunden und ist auch 

verdient mit 1:0 in Führung gegangen. Nach toller Vorarbeit durch Basti R. konnte Ahmad H. das Tor 

erzielen. Ahmad war neben Lias und Til einer der 3 Spieler aus unserer E2, die uns ausgeholfen und 

allesamt ein gutes Spiel gezeigt haben. Herzlichen Dank hierfür an euch lieber Til, lieber Ahmad und 

lieber Lias! 

Fast im Gegenzug konnte der VfR den Ausgleich erzielen und trotz noch einiger gut herausgespielten 

Chancen von Seiten unseres Teams blieb es beim Unentschieden in der Halbzeit. 

Bereits zur Halbzeit hat man deutlich gemerkt, dass die monatelange, fussballlose Zeit nicht spurlos 

an den Jungs vorbeigegangen ist.  Aber die Einstellung stimmt und den Rest werden die kommenden 

Trainingseinheiten wieder aufbauen. 

In der 2.Halbzeit hat man dann genau den Punkt beobachten können. Fehlende Kraft, fehlende 

Konzentration, führt zu Fehlern und die sind von Frankenthal bestraft worden. Wobei die ehemalige 

Studernheimer Mannschaft schon 6 Wochen länger trainiert, als wir und physisch ein paar Körner 

mehr auf der Habenseite hatten.  

Nach einem starken Pass durch Jean-Pierre T. konnte Basti R. auf 2:3 verkürzen und auch in HZ 2 gab 

es etliche Großchancen, die leider durch Pech oder kein Glück zu keinem weiteren Tor führten. 

Auch wenn wir das Spiel mit 2:4 verloren geben mussten, das letzte Tor fiel ja praktisch mit dem 

Schlusspfiff, bin ich sehr stolz auf die gezeigten Leistung und auf die mannschaftliche 

Geschlossenheit.  

Wenn wir es weiter so angehen, als Team auftreten, als Mannschaft spielen, einer für den anderen 

einsteht, werden wir eine spannende, abwechslungsreiche Saison 20/21 spielen. 

Im Übrigen freuen sich die Jungs über jeder Unterstützung bei Heim und Auswärtsspielen! 

Als Gegenzug bieten die Jungs attraktiven Jugendfussball beim SV Schauernheim! 

Euer 

Pit (Trainer E1) 


