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SAMSTAG, 17.11.2018 14:00 Uhr gg. An der Lache Erfurt
SONNTAG, 21.10.2018 14:00 Uhr gg. Sondershausen III
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E - J U N I O R E N : AU F R Ü C K R U N D E
EINGESCHWOREN

SC 1918 GROSSENGOTTERN

WERTE GÄSTE,
ich begrüße Sie recht herzlich zum Heimspiel im
Stadion an der Wipper!
Das letzte Heimspiel ist nun schon wieder eine Weile
her. Am 03. Oktober begrüßten wir die Mannschaft
der LSG Großwechsungen und unser Team ließ uns
ein wirklich schönes Spiel und einen hohen Sieg
feiern. Nur wenige Tage später reiste unsere
M a n n s c h a f t d a n n z u m G i p fe l t re f fe n a n d i e
Grubenstraße. Bad Frankenhausen als Tabellenerster,
der FC Erfurt Nord als direkter Verfolger. Es war eine
absolut spannende Partie und vor allem ein richtig
gutes Spiel unserer Jungs. Mit ganz viel Willen und
vor allem als eine Mannschaft, wollte man in Erfurt
zeigen, dass man dem Staffelmitfavoriten die Stirn
bieten kann. Trotz Chancenplus ist ein Unentschieden
nach einem zweimaligem Rückstand am Ende
vollkommen in Ordnung. Niemand hätte wohl
gedacht, dass unsere Mannschaft es schafft, in dieser
Saison, oder gar überhaupt, so lange ungeschlagen
zu bleiben. Darauf können wir in jedem Fall stolz
sein. Mit mittlerweile zwanzig Punkten hat man
aktuell schon mehr Punkte in der Hinrunde
gesammelt, als es in all den Jahren zuvor der Fall
war. Das darf gerne so weiter gehen.
Unser heutiger Gast ist ein absolut starker Aufsteiger
mit hohen spielerischen Qualitäten, die wir
keineswegs unterschätzen sollten und dürfen. Beide
Teams hatten ein Wochenende zur Regeneration und
werden heute sicherlich alles geben. Ich freue mich
also auf ein wirklich spannendes und faires Spiel am
heutigen Samstag!
An dieser Stelle möchte ich noch erwähnen, dass
auch unsere zweite Mannschaft einen sehr guten und
erfolgreichen Fußball spielt und sich sicherlich freuen
wird, wenn der ein oder andere am morgige Sonntag
beim Spiel gegen Sondershausen III vorbei schaut.
Die Partie wird geleitet von Sebastian Graf. Ihm zur
Seite stehen Daniel Adam und Rene Quitt. Wir
wünschen gutes Gelingen und viel Spaß!
Mit freundlichen Grüßen
Achim Ritter

Am heutigen Samstagnachmittag gastiert der SC
1918 Großengottern im Stadion an der Wipper. Der
SC ist in der vergangenen Saison als souveräner
Tabellenführer der Kreisoberliga Eichsfeld-UnstrutHainich aufgestiegen. Mit neun Punkten Vorsprung
schüttelte man die Konkurrenz ab und ist nun seit
einigen Spieltagen in der Landesklasse 2 erfolgreich.
Als Aufsteiger befindet sich der SC mit 13 Punkten
aus sechs Spielen auf einem sehr guten
Tabellenplatz. Das kann sich als Aufsteiger mehr als
sehen lassen. Bereits im ersten Spiel, gegen den
Tabellenzweiten aus Büßleben, attestierte man dem
Liga-Neuling eine gute Spielstärke, trotz hoher
Niederlage. Doch so langsam ist die Mannschaft um
Trainer Ronny Löwentraut in der Liga gefestigt.
Gegen Sondershausen II, Struth und An der Lache
Erfurt gab es jeweils knappe Siege, gegen
Wüstheuterode spielte man sich sogar in einen
wahren Rausch und gewann am Ende mit 5:1. Das
letzte Spiel, gegen den FC Union Mühlhausen, endete
mit einem torreichen 3:3. Weiterhin hatte man in
dieser Saison schon das große Pokallos gezogen und
den FC Rot Weiß Erfurt zu Gast.
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Für die Mannschaft um das Trainerteam Thomas
Stephan und Steffen Kobrow ging es zusammen mit
Torwarttrainer Daniel und den Betreuern Morris und
Michael in die Jugendherberge ins wunderschön
gelegene Gorenzen nach Sachsen-Anhalt. Dort
bezogen die 14 Nachwuchskicker das Jagdschloss
und waren gespannt was auf sie zukommen würde.
Zur ersten „Trainingseinheit“ traf man sich dann im
Seminarraum zu einer kleinen Videopräsentation
mit Hilfe einer DVD, welche vom DFB-Stützpunkt
Bad Frankenhausen zur Verfügung gestellt wurde.
So lag der Fokus des ersten Tages auf dem Thema
Techniktraining in Verbindung mit 1:1 Situationen in
der Offensive und Defensive. Nach der
Theorieeinheit ging es dann auf den angrenzenden
Fußballplatz um das theoretisch Gezeigte nun
praktisch umzusetzen. Nach dem Abendessen ging
es dann noch in den Freizeitraum zum Tischtennis,
Billard und Kicker um den Abend unterhaltsam
ausklingen zu lassen.
D e r z we i te Ta g st a r te te w i e d e r m i t e i n e r
Theorieeinheit im Seminarraum. Thema war dieses
Mal das Umschaltspiel von Offensive auf Defensive,
weil man hier in der Hinrunde größere
Schwachpunkte in den Spielen und
Trainingseinheiten ausmachen konnte. Anschließend
ging es wieder auf den Platz um mit den vorher
besprochenen Übungen an den Schwachstellen zu
pfeilen. Am Nachmittag standen dann noch 2
weitere Einheiten auf dem Plan, in welchen man die
Übungen weiter vertiefte und bei einem 30minütigen Abschlussspiel anwenden konnte.
Der anstrengende Tag endete dann bei einem
zünftigen Grillabend mit Sportschau, Tischtennis,
Billard und Kicker.
E s w a r e i n t o l l e s Wo c h e n e n d e f ü r d i e
Nachwuchskicker, die Trainer und Betreuer und man
war sich schnell einig, dass eine Wiederholung im
nächsten Jahr sinnvoll ist.

