Erstes Spiel der neuen Saison unserer E1 am Samstag den 19.09.2020 zuhause
Ein turbulentes bis zum Abpfiff spannendes erstes Saisonspiel haben unsere Jungs mit einem
glücklichen Sieg hinter sich gebracht.
Durch tolle Vorarbeit von Sebastian R. konnte Luca F. bereits in der 6.Minute das 1:0 erzielen. Leider
hielt sich aber keiner unserer Spieler an die vom Trainer vorher geforderten Vorgaben. Viele Einzelaktionen, keine Ruhe im Passspiel, zerfahren in den Aktionen nach vorne und leichtfertiges
laufenlassen des Gegners nach hinten, kein Mannschaftsgeist und kein Aufbäumen, keine sich über
den Kampf ins Spiel findende Mannschaft. Nichts war zu sehen und zu merken. Angefangen vom
Torhüter über die Abwehr, Mittelfeld oder Sturm, keiner fand Normalform. Der jungen Mannschaft
des LSC gebührt einen Daumen nach oben, sie haben ihre Sache mehr als gut gemacht in dieser
1.Halbzeit. Denn mit Cleverness und Abgebrühtheit haben sie Tor um Tor erspielt und sind bis zur 19
Minute verdient mit 1:3 in Führung gegangen.
Wichtig war das Tor von Sebastian R. kurz vor der Pause nach einem klugen Anspiel von Florian B.
Somit war der Pausenstand nur 2:3, schmeichelhaft.
Entweder war es die „Kabinenpredigt“ des Trainers oder der Wille nicht verlieren zu wollen, denn die
2. Halbzeit fing mit dem Ausgleich von Sebastian R. in der 31. Minute so richtig an, Fahrt aufzunehmen. Drei Minuten später erzielte Muhammed B. durch starke Vorarbeit von Sebastian R. die
erneute Führung. Anwar H. setzte mit einem klugen Pass nochmals Sebastian R. ein, der in der 45.
Minute zu einer beruhigenden 2-Toreführung einnetzten konnte. Beide Spieler haben ein schier
unglaubliches Laufpensum gezeigt und somit sehr viel zum Sieg unseres Teams beigetragen.
In der 50. Minute konnte der LSC auf 1 Tor verkürzen und es wurde aufgrund der zwei minütigen
Nachspielzeit doch nochmal spannend.
Schließlich pfiff der gute Schiedsrichter ab und die ersten 3 Punkte der neuen Saison sind damit
glücklich in Schauernheim geblieben.
Im nächsten Training werden wohl einige Dinge angesprochen werden müssen. Ein glücklicher Sieg,
mit viel Potential, an den nicht so positiven Punkten zu arbeiten.
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