Alte Spielberichte - Jugend
Verfasst von Willi Hennes & Alexander Stegner

D-Jugend
12.04.2022

D9 – SpVgg Einöd-Ingweiler – FC 08 Homburg 12.04.2022
Das Nachholspiel war das zweite Spitzenspiel der Gruppe 1 Ost-Saar in Folge. Die Mannschaft
musste zuvor die Niederlage in Wiebelskirchen verkraften und sich nun einem weiteren TopTeam stellen.
Dieses mal waren wir von der ersten Minute hellwach und konnten auch mit einer taktischen
Umstellung besser ins Spiel finden. Für uns etwas glücklich war die mangelhafte
Chancenauswertung des FCH.
In der zweiten Hälfte kamen wir recht gefällig ins Spiel und das Aluminium stand uns 2 mal im
Weg. Den Treffer des Tages erzielte der sehr gut aufspielende Maurizio Cosenza mit einem
satten Fernschuss, den der gegnerische Torwart unter den Händen durchrutschen lies.
Am Ende des Tages waren wir die glücklichere Mannschaft im 6-Punkte Spiel. Mit einem
Spielrückstand auf den Tabellenführer stehen wir nun auf Platz 2 der Gruppe 1 Ost-Saar.
In den nächsten wichtigen Spielen müssen wir nochmal zu unserer alten Spielstärke finden
um die Spiele für alle Beteiligten etwas nervenschonender zu gestalten.
Herzlichen Glückwunsch Jungs, weiter so!

05.04.2022
D9 – TUS Wiebelskirchen – SpVgg Einöd-Ingweiler 05.04.2022
Die Rückrunde der D9-Jugend hat begonnen. Im Spitzenspiel gegen TUS Wiebelskirchen kam unsere
D9 nicht über eine 2:1 Niederlage hinaus.
Die ersten 10 Minuten waren wir gedanklich noch in der Kabine. Durch die konsequent und
schematisch gleich vorgetragenen Spielzüge des TUS kamen wir schnell mit 2:0 ins Hintertreffen.
Im gesamten Spielverlauf konnten wir dieses Mal leider nur wenig Akzente nach vorne setzen.
Entweder wurden sehr viele hohe weite Bälle gespielt oder im vorderen drittel umgehen wieder
verloren.
Durch einen Freistoß direkt vor dem Tor hatten wir einen Pfostenknaller, was aber nicht zum
Anschlusstreffer ausreichte.
In der zweiten Halbzeit konnten wir uns dann etwas mehr Spielanteile erarbeiten welche jedoch nur
bedingt Durchschlagskraft hatten. Der Anschlusstreffer zum 2:1 war daher nur Ergebniskosmetik.
Alles in Allem muss man von einem gerechten Sieg des TUS sprechen.

02.04.2022

Am Samstag standen die Zeichen zum Meisterschaftsspiel SpVgg Einöd-Ingweiler – SV
Furpach zu Beginn ungünstig. Nach häufigen coronabedingten Spielausfällen schien sich nun
der Wettergott gegen uns zu stellen.
Früh Morgens wurde bereits aus der Elternschaft ein Winterdienst organisiert, der den
Spieltag ermöglichen sollte. Doch Petrus schickte ein paar Sonnenstrahlen sodass der Schnee
bis zum Anpfiff geschmolzen war.
Unsere D-Jugend konnte endlich nochmal in gewohnter Formation starten, wenngleich auf
der Torwartposition Jarno Leinen einspringen musste. Dieser machte seine Sache sehr gut
und routiniert.
In bekannter Manier konnten wir ein gefälliges Spiel bieten sodass es nach einigen Minuten
1:0 für unsere Mannschaft stand.
Das 2:0 folgte nach einer sehr ansehnlichen Kombination zwischen Maurizio, Noah und
Lennart. Dem 3:0 folgten noch weitere Chancen das Ergebnis zu erhöhen. Leider wurden die
zum Teil 100%igen nicht konsequent oder konzentriert genug abgeschlossen.
Alles in Allem ein verdienter und ungefährdeter Sieg für unser Team.
In den nächsten Wochen stehen die Nachholspiele an. Bereits am Dienstag tritt die
Mannschaft die Reise nach Wiebelskirchen an.
https://www.fussball.de/spieltagsuebersicht/meisterschaft-gruppe-1-kreis-ostsaar-djunioren-kreisliga-d-junioren-saison2122-saarland//staffel/02G3HUHONC000004VS5489B3VVKAJ51L-G#!/

E-Jugend
19.03.2022
Hinten ist die Ente fett
Samstag, 19.03.2022, 13:45 Uhr, sehr gut besuchte Karl-Leibrock-Arena beim Spiel der E2 –
Mannschaften von Einöd und Niederwürzbach . Die Mannschaften sowie die wieder in großer Anzahl
angereisten Eltern-Fans nahmen Aufstellung und los ging´s.
Die Einöder Jungs suchten schnell die Entscheidung und gingen durch einen Treffer von Linus
Selmigkeit und einen Kopfballtreffer von Ben Theobald 2:0 in Führung. Aber auch Niederwürzbach
erspielte sich Chancen und kam zum ersten Eckball, den der böige Wind direkt unhaltbar ins lange Eck
segeln ließ. Kurz darauf Ecke Nr. 2, die nach einem heftigen Gestochere im Strafraum auch den Weg
ins Einöder Tor zum 2:2 fand. Halbzeit in einem Spiel , das von vielen Torraumszenen auf beiden Seiten
lebte und in der zweiten Halbzeit genauso fortgesetzt wurde. Niederwürzbach kam besser aus der
Kabine und hatte gleich große Möglichkeiten, die durch unseren bestens aufgelegten Torhüter Lionel
Bretz und durch die ein oder andere Grätsche in letzte Sekunde von Nik Lutter entschärft wurden.
Dennoch sorgte erneut ein Eckball von links und ein sehenswerter Direktschuss für die Würzbacher
Führung zum 3:2. Wer nun dachte Einöd ist geschlagen, hatte sich schwer getäuscht. Wieder einmal
trieb Dominik „Dome“ Jelusic seine Mannschaftskollegen an. Von der Abwehr um Philipp Höring, Sami
Shabaan, Leo Nickel und Oskar Schulte über das Mittelfeld bis in den Sturm wurden alle Kräfte
mobilisiert und „Dome“ erzielte nach einer Einzelleistung über rechts das 3:3. Noch war aber nicht
Feierabend. In der Nachspielzeit, ein letzter Konter der Einöder über rechts, Pass in die Mitte und Linus
Selmigkeit erzielte den am Ende glücklichen aber nicht unverdienten Siegtreffer zum 4:3 für die SVE.
Das war ein schöner Abschluss der Hinrunde und in der kommenden Woche steht das erste
Rückrundenspiel unserer E2 gegen die Spielvereinigung Rentrisch – Scheidt an.

12.03.2022
Kraftakt am Kraftwerk
Am Samstag Nachmittag setzte sich der Konvoi vom Dorfplatz in Einöd aus in Bewegung Richtung
Oberbexbach. Bei bestem Fußallwetter und ausverkauftem Gästeblock fand ein fast ausgeglichenes
Fußballspiel auf nicht ganz einfach zu bespielendem Rasen statt. Die Hausherren erwischten den
besseren Start und kamen das ein oder andere Mal zu guten Abschlussmöglichkeiten, die durch unsere
Abwehr um Philipp Höring und Luke Hvasta oft entschärft werden konnten. Kam ein Schuss durch,
wurde dieser vom sehr gut aufgelegten Keeper Lionel Bretz ein ums andere Mal sicher pariert. Die
Taktik ging bis zur 18. Minute auf und Oberbexbach konnte doch zum bis dahin verdienten 1:0
einschieben.Plötzlich erinnerten sich die Einöder Jungs an Ihre Stärken, hielten dagegen, nahmen das
körperlich nicht immer faire Spiel an und kamen auch zu Chancen. In der zweiten Hälfte entwickelte
sich ein offenes Spiel und die Gäste warfen alles nach vorne. Auch unsere Einwechsel-Joker Ben und
Paul Holz und Sami Shabaan fügten sich direkt ins Spiel ein. Der Mut wurde leider nicht belohnt und
Oberbexbach erhöhte in der 38. Minute durch einen Konter unhaltbar auf 2:o.Wer nun dachte , Einöd
gibt sich geschlagen, hatte sich getäuscht. Dominik Jelusic, Linus Selmigkeit und Ben Theobald sowie
Nik Lutter trieben Ihre Mannschaft nochmal nach vorne und belohnten sich durch eine sehenswerte
Bogenlampe von Linus Selmigkeit von rechts außen zum längst fälligen 2:1. Der Gästeblock feuerte die
Einöder weiter an und es ergaben sich weiter Chancen auf beiden Seiten, aber Toren fielen keine mehr.
Endstand 2:1 für Oberbexbach

Unsere E2 hat sich in Oberbexbach gegen eine mit vielen älteren Spielern besetzte Heimmannschaft
wieder einmal sehr gut geschlagen und freut sich nun auf unser Heimspiel am kommenden Samstag
gegen Niederwürzbach.

G-Jugend
19.03.2022

Am Samstag, den 19.03.22 begann unsere Rückrunde der G-Jugend. Das Turnier fand in
Hassel statt.
Wir konnten diesmal sogar mit 2 Mannschaften starten.
Die Kinder hatten wieder einen Riesenspaß, vor allem spielte auch das Wetter mit
strahlendem Sonnenschein optimal mit.

