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An diesem Sonntag traf unsere männliche B-Jugend auf den TV 1861 Forst. Dieser belegte 
den 1. Platz in der Kreisliga der männlichen Jugend C in der letzten Saison, in welcher 
unsere Jungs die Silbermedaille erkämpften. Der Gegner war somit schon gut bekannt und 
die bisherigen Partien sehr umkämpft; diese wurden jeweils nur sehr knapp entschieden. 
Nach 4 Minuten sah alles nach einem weiteren erfolgreichen Spiel unserer jungen 
Germanen aus, denn ein 4:2 für uns stand auf der Anzeigetafel. Jedoch fanden auch die 
Rosenstädter nun besser ins Spiel und holten schnell Tor um Tor auf. So führten sie nach 
15 Minuten bereits mit 3 Toren. Zahlreiche Angriffe wurden von unserer Mannschaft zu 
schnell abgeschlossen und somit klare Chancen leider viel zu oft vergeben. Der Ball landete 
mehrmals fernab vom Tor oder der gegnerische Torwart konnte diesen zu leicht parieren. 
Zu große Lücken in der Massener Abwehr wurden konsequent vom Gegner genutzt und der 
Ball in unseren Kasten eingenetzt. So wurde mit 13:10 für die Forster die Seiten gewechselt. 
 
Nach Ansprache in der Kabine in der Halbzeitpause konnten unsere Jungs direkt am Anfang 
der 2. Halbzeit nochmal verkürzen. Mit dem Treffer zum 16:18 in der 33. Minute durch Niclas 
Meyer war alles wieder möglich und ein Hoffnungsschimmer keimte auf. Aber erneut 
schlichen sich Abspielfehler ein und klare Torchancen blieben ungenutzt, so war dies leider 
nur ein Strohfeuer. Ebenfalls war der Rückraum in diesem Spiel leider krankheitsbedingt 
nicht voll besetzt. Dies war allerdings nicht entscheidend, denn die anwesenden Spieler 
meisterten ihre Aufgabe auf teilweise ziemlich ungewohnten Positionen nach anfänglicher 
Skepsis trotzdem sehr gut. So konnten Niclas Meyer und Luis Lehmann gerade in den 
Schlussminuten mit schönen Torwürfen von den Aufbaupositionen glänzen und Maximilian 
Grötzsch sich ebenfalls wieder mit 11 Toren, erzielt von fast allen Positionen, in die 
Torschützenliste ganz oben eintragen. 
 
Am Ende mussten sich die Germanen mit 23:28 den Forstern geschlagen geben, die diesen 
Sieg verdient mit nach Hause nahmen. Mit mehr Einsatz, größerem Willen und besserer 
Abwehrarbeit hätte man mehr erreichen und die 2 Punkte in Massen behalten können. 
 
 
Es spielten:  Dominic Hänschen (1), Luis Lehamnn (3), Marlon Schadock (TW),  Erik Wolter ,  
Maximilian Grötzsch (11),  Jonas Kaiser (2), Justin Rexhaus (1), Niclas Meyer (2) und  Jonas 
Hermann (3) 
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