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E2-Jugend 2015/2016  Qualifikationsrunde 

Die E2 hat am 11.09.15 ihr erstes Qualifikationsspiel gegen den SV Rohrbach 3 im Betzentalstadion absolviert. Neu 

für die Spieler war die Spieldauer von 2 * 25 Minuten, verschiedene einzuhaltende Regeln, wie z.B. „Abseits“, sowie 

der anwesende Schiedsrichter. Nach der ersten Halbzeit gingen die Mannschaften bei einem Spielstand von 0:0 in 

die Halbzeitpause. Unsere Mannschaft, die in der ersten Hälfte noch nicht richtig eingespielt war, fand zunehmend 

zu ihrer Form und gelangte zu einem souveränen 8:0-Sieg, wodurch die ersten 3 Punkte eingeholt werden konnten. 

Das 2. Qualifikationsspiel fand am 19.09.15 in Furpach gegen den SV Furpach 2 statt. In diesem Spiel zeigte sich 

erstmals die Problematik, wenn eine Mannschaft ohne Stammtorwart auskommen muss. Ein Feldspieler – mit nur 

geringer Torerfahrung – musste ins Tor. Die Abwehr funktionierte an diesem Tag auch nicht, so dass Furpach am 

Ende mit 7:2 gewann, obwohl wir mit 1:0 in Führung gegangen waren. 

Im dritten Spiel am 25.09.15 in Limbach gegen Palatia Limbach 2 stellten wir nach der deprimierenden Niederlage im 

2. Spiel die Mannschaft um. Mit unserem „alten“ Torwart und einer vorgezogenen Sturmspitze konnten wir einen 

3:1-Sieg und somit 3 weitere Punkte einfahren. 

Auch Spiel 4 gegen den DJK St.Ingbert U10 am 10.10.15 im Betzentalstadion konnten wir mit einem eindeutigen 6:0-

Sieg für uns entscheiden. Unsere Jungs zeigten den Zuschauern ein schnelles, von guten Pässen geprägtes Spiel, das 

auch uns Trainern echte Freude bereitete. Mit 9 Punkten konnte man somit dem letzten Spiel gelassen entgegen 

sehen. 

Dieses fand am 17.10.15 in Erbach gegen den SG Erbach 2 statt. Eine erneute Umstellung in der Mannschaft und im 

Tor bereitete uns von Beginn an enorme Schwierigkeiten, so dass wir mit einem 0:3-Rückstand in die Pause gingen. 

Nach der Pause hatten sich unsere Spieler an die neue Aufstellung etwas gewöhnt und konnten bis auf ein 2:3 

verkürzen. Ein erneutes Tor zum 4:2 für Erbach konnte die Spielbegeisterung nicht bremsen und mit einem Tor für 

uns in den letzten Minuten endete das Spiel schließlich 4:3 für Erbach. 

 

Wir schlossen die Qualifikationsrunde mit 9 Punkten und dem dritten Tabellenplatz ab und hatten somit unser 

gestecktes Ziel vollumfänglich erreicht.   
 T. Gebhardt 


