
Spielbericht F – Jugend 

 

Am Sonntag, den 06.09.2020 fand nach langer Fußballpause das erste Pflichtspiel der F – 

Junioren des Weistropper SV/Klipphausen statt. Es stand das Pokalspiel gegen den SV 

Saxonia Nauwalde auf dem Plan. Bei schönstem Fußballwetter konnte die Partie pünktlich 

gegen 9 Uhr auf dem Sportplatz in Gauernitz angepfiffen werden. Die Jungs des Weistropper 

SV waren hoch motiviert und wollten unbedingt mit einem Sieg in die neue Saison starten. 

Wir konnten gleich vier neue Spieler beim Weistropper SV begrüßen und das waren Jacob, 

Konrad, Julian und Pascal. Konrad übernahm gleich voller Ehrgeiz die Aufgabe des Torwarts, 

denn unser alter und stets zuverlässiger Torwart Konsti musste uns leider in Richtung E – 

Jugend verlassen und auch Anthony und unsere Bank in der Abwehr Adrian spielen in der 

neuen Saison für die E – Jugend des Weistropper SV. An Euch Jungs noch einmal ein großes 

Dankeschön für die letzten Jahre, es war eine schöne und auch erfolgreiche Zeit mit euch, 

macht weiter so. Aber nun zum Spiel der F –Junioren. Kurz vor Spielbeginn gab es noch 

einmal kurze taktische Anweisungen durch die Trainer und dann konnte es auch schon 

losgehen. 

 

 
 



 
 

Der Anstoß war vorbei und es lief schon der erste Angriff unserer Jungs über links, Franz mit 

einem Pass durch die Mitte und der Gegner war das erste Mal völlig überrascht, denn 

Nauwalde hatte Alex auf der rechten Seite völlig vergessen und Alex ließ sich natürlich nicht 

zweimal bitten und zog direkt mit rechts ab und es stand in der 2. Minute bereits 1:0 für die 

Weistropper Jungs. Die Freude bei den Jungs war natürlich riesig und so konnte es 

weitergehen. In der 3. Minute dann bereits das 2:0 ebenfalls wieder durch Alex.  

 

 
Der erste Angriff der Gegner aus Nauwalde wurde gekonnt durch Louis abgefangen und 

sofort wurde ein Gegenangriff eingeleitet den Basti zum 3:0 in der 4.Minute vollendete.  

 



 
 

Aber leider klappte die Zuordnung bei unseren Jungs nicht immer, so dass wie in der folgende 

Szene gleich drei Spieler einen Gegenspieler aus Nauwalde verfolgten und dadurch die linke 

Seite völlig frei war aber leider konnte der Gegner kein Kapital daraus schlagen. Jungs, dass 

darf nicht noch mal passieren. Nachdem die Schrecksekunde überstanden war kamen unsere 

Jungs wieder gefährlich vor das Tor des Gegner`s und Louis ließ sich nicht zweimal bitten 

und erhöhte verdient auf 4:0. In der 6. Minute war es wieder Basti der abstaubte und auf 5:0 

erhöhte. 

 

 



In der 11. Minute trug sich einer unserer Neuen direkt in die Torschützenliste ein, Pascal 

erhöhte mit einem schönen Schuss auf 5:0. Der Torwart des Gegners konnte diesen Schuss 

nicht halten, platziert oben links in die Ecke. 

 

 
 

 
Kurz nach Anstoß des Gegners schnappte sich Franz den Ball und dribbelte über links 

Richtung Tor, zog an der Strafraumgrenze ab und erhöhte auf 7:0 in der 12. Minute. 



Die nächste Chance kreierten Niklas und Julian gemeinsam nur der Abschluss war 

unglücklich, Pfosten aber Kopf hoch Jungs und weiter. 

 

 
 

In der 12. Minute war es dann wieder soweit und Franz erhöhte verdient auf 8:0.  

 

 
 



In den folgenden Minuten war die Partie eher durch Zweikämpfe im Mittelfeld geprägt, wobei 

auffiel das die Zuordnung bzw. das Positionsspiel unserer Jungs nicht ganz so gut war, wie in 

den ersten 8 Minuten. Es sah so aus als sehnten die Jungs den Halbzeitpfiff herbei. In der 15. 

Minute war es dann wieder soweit, diesmal war es der Gegner der uns ein Geschenk machte, 

ein verunglückter Rückpass und es stand 8:0 für unsere Jungs. Kurz vor dem Pausenpfiff 

rissen sich unsere Jungs noch einmal zusammen und ein weiterer neuer Spieler konnte sich in 

die Torschützenliste eintragen, Jakob erhöhte auf 9:0 in der 19. Minute. In der zweiten 

Halbzeit begannen unsere Jungs dort wo sie in der ersten Halbzeit aufgehört hatten und Franz 

mit einem Doppelpack 24./25.Minute auf 11:0.  

 

 
 

In der 27.Minute gab es dann die nächste Chance für unsere Junioren und Ben hatte das 12:0 

auf dem Fuß doch diesmal ging der Schuss an den Pfosten. In den folgenden Minuten gab es 

mehrere gute Angriffe die leider 5 mal durch Aluminium vereitelt wurden. In der 27. Minute 

war es dann wieder soweit und es klingelte erneut im Kasten des Gegners. Louis mit einem 

sehenswerten Distanzschuss, unhaltbar rechts oben in die Ecke. 

 



   
 

 
 

 

 



Auch unser neuer Torhüter Konrad hatte zu kämpfen aber wie wir sehen eher mehr mit seiner 

Ausrüstung als mit den Angriffen der Gegner. 

 

 
 

In der 36. Minute erhöht Jacob mit einem Solo auf 13:0. Jetzt schalteten unsere Jungs einen 

Gang zurück und prompt kamen die ersten Unsicherheiten.  

 

 
 



Die Gäste erzielten verdient das 13:1 in der 37. Minute, tja Jungs man muss immer hellwach 

sein sonst wird jeder kleine Fehler direkt bestraft und so geschah es dann auch in der 39. 

Minute der zweite Gegentreffer zum 13:2, gleichzeitig der Endstand – eine Runde weiter im 

Pokal. An dieser Stelle auch ein großes Lob an unseren Gegner aus Nauwalde, tapfer und fair 

gekämpft Jungs und Mädchen. Viele der Spieler standen das erste Mal in einem Pflichtspiel 

auf dem Platz und haben ihre Sache gut gemacht und gekämpft bis zum Schluss, Respekt. Wir 

sehen uns nächste Woche zum ersten Ligaspiel, auswärts in Stauchitz.  


