E1 mit Torrekord weiter auf Platz 1

Zum 4. Saisonspiel in der E1 trat der SV Lachen am Tag der deutschen Einheit in Illertissen an. Unser Team
zeigte sich in Feiertagslaune und Oliver schnürte in den ersten 5 Minuten einen Dreierpack zum lupenreinen
Hattrick, zum ersten nach eigener Balleroberung, dann nach Vorbereitung von Samy auf dem linken Flügel
und zum dritten von rechts durch Stefan. Marc und Kevin erhöhten nach 7 Minuten bereits auf 5:0. Mit der
deutlichen Führung im Rücken gelangen die Kombinationen, so erzielte Nico nach Ecke von Samy und mit
zwei Doppelpässen das 6:0. Vor der Pause erhöhten Georgios mit 2 Treffern, Stefan und Ayman auf 10:0.
Unser Team agierte in Halbzeit eins total überlegen und ließ den Gegner keine Chance. Nach der Pause
drückten die Jungs weiter und Nico eröffnete den Torreigen mit einer herrlichen Direktabnahme mit links
nach einem Einwurf von Ayman. Oliver nutzte einen Torwartfehler zu seinem 4. Tor und stellte auf 12:0.
Aymans Linksschuss nach einer Ecke besorgte das 13:0, Georgios nach Assist per Hackentrick von Nico
das 14:0, Ayman nach Querpass von Kevin das 15:0. Für den Gegner wurde es nun bitter, denn unsere
Mannschaft war immer noch torhungrig, Marc und Kevin mit je 2 Toren, Georgios und Samy schraubten
das Endergebnis auf 21:0, Torrekord für unsere E-Jugend!

Am nächsten Tag ging es mit breiter Brust zum Auswärtsspiel nach Amendingen. Das Trainergespann Alex
Jung und Simon Hahn warnten davor, den Gegner, der mit teilweise jüngeren Spielern bestückt war zu
unterschätzen. Unsere Jungs legten motiviert los und hatten in den ersten 2 Minuten bereits 3 Abschlüsse.
Doch das erste Tor erzielte der SV Amendingen mit einem Konter. Das war nicht unverdient, der Gegner lief
uns früh an, ging aggressiv in die Zweikämpfe und schaltete bei Ballgewinn schnell um. Das schmeckte
unserem Team zunächst gar nicht und es passierte fast ein Eigentor zum 0:2. Stattdessen gelang uns per
Konter der Ausgleich. Unser Torwart Matti spielte einen langen Ball zu Oliver, der sieht Samy auf der linken
Seite frei, legt quer und Samy schiebt ein. Ärgerlich, nach einem Zuordnungsfehler in der Abwehr kassierten
wir wieder das 1:2. Dann begann die schwierigste Phase im Spiel. Unsere Jungs verloren die Orientierung,
der Gegner drückte. Matti rettete eine 1 gegen 1 Situation großartig und mit 2 Paraden danach verhinderte
er einen höheren Rückstand. Endlich fand unser Team zum Kampf und damit ins Spiel. Der 2:2 Ausgleich
war eine kämpferische Kombination über Maurice und Oliver, die jeweils verlorene Bälle zurückeroberten
und Samy, der seinen zweiten Treffer erzielte. Ein erneuter Abwehrfehler zum 2:3 machte es uns wieder
schwer. Jetzt war es Ayman, der mit einem langen Ball auf Samy diesem seinen dritten Treffer zu erneuten
Ausgleich ermöglichte. Unser Kapitän Stefan brachte das Team mit einer Bogenlampe über Freund und
Feind hinweg erstmals mit 4:3 in Führung.
Dann war Pause und in der zweiten Halbzeit zeigte das Pausencoaching von Alex Jung und Simon Hahn
Wirkung, denn unser Team trat jetzt deutlich entschlossener auf. Oliver unser Schnellstarter erzielte mit
dem ersten Angriff das 5:3 und Samy mit seinem 4. Treffer nach einem schnellen Konter über Stefan und
Oliver das 6:3. Das 7:3 gelang Kevin, der genau richtig gestartet nach einem genialen Pass von Ayman nur
noch den Torwart ausspielen musste. Stefan mit einem weiteren seiner gefürchteten Fernschüsse sorgte
für das 8:3 und die endgültige Entscheidung. Amendingen gelang noch ein Treffer zum 8:4 Endstand. Wir
behielten damit nach einem spannenden, hart umkämpften Spiel punktemäßig die weiße Weste mit der
Maximalausbeute von 15 Punkten aus 5 Spielen, bei einem Torverhältnis von 65:5

