A/B-Juniorinnen – ASV Faßberg
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Sensation perfekt! Auch die A/B-Juniorinnen stehen im Kreispokalfinale!
Am 29.04.2016 waren die Faßberger A/B-Mädchen zu Gast in Westercelle um das Halbfinale
im Kreispokal zu spielen. Vor dem Spiel herrschte viel Respekt vor den Mädchen aus
Westercelle, da diese als Tabellenführer auf dem Papier klarer Favorit waren.
Wie schon in der Meisterschaftsrunde begannen die ASV Mädels das Spiel sehr druckvoll und
mit viel Zug zum Tor. So ergaben sich bereits in den ersten Minuten immer wieder gute
Tormöglichkeiten. Doch wie schon so oft, wollte der Ball einfach nicht über die Linie. Die
Mädels des ASV hatten in der Anfangsphase klar die Oberhand und drückten das Spiel in die
Hälfte von Westercelle. Doch nach einem unglücklichen Rückpass, der als Bogenlampe auf
das Tor des ASV flog, war es dann irgendwie geschehen, Westercelle führte mit 1:0. Die ASV
Mädels mussten sich kurz fangen um dann wieder Druck nach vorne zu machen. Nach einer
guten Flanke von rechts war es dann Henrike, die den Ball unhaltbar unter die Latte ins Tor
beförderte. Nach dem 1:1 lief es wieder besser. Doch einmal nicht aufgepasst, kam auf der
rechten Abwehrseite eine Celler Spielerin durch und schoss den Ball zur erneuten Führung in
die lange Ecke. Kurz vor der Pause dann ein sehr weiter Abschlag von Torhüterin Joeline, die
hoch stehende Celler Abwehr war überwunden und Luisa konnte mit einem schönen Heber, die
heraus eilende Torhüterin überwinden. Das verdiente 2:2 zur Pause.
Nach der Halbzeit hat der ASV etwas umgestellt um in der Defensive besser zu stehen. Dies
funktionierte sehr gut, trotzdem spielten die Mädels weiter gefährlich nach vorn. So war es
Celina, die nach einem, von der Torhüterin abgewehrten Ball, die erstmalige Führung für den
ASV erzielte. Mit dem 2:3 im Rücken wurde das Faßberger Spiel noch sicherer. Nur kurze Zeit
später konnte die Führung sogar ausgebaut werden. Wie schon beim zweiten Treffer, ein
langer Ball von Joeline, den die Cellerinnen nicht klären können und den Luisa eiskalt im Tor
versenkt. Das 2:4 hätte eigentlich Ruhe geben sollen, aber die Heimmannschaft erhöhte den
Druck und verkürzte auf 3:4. In diese Phase konnten sich die Faßberger Juniorinnen kaum
noch vom Druck befreien und der Ausgleich lag in der Luft. Um wieder besser in das Spiel zu
finden, stabilisierte Trainer Heiko Elser die Abwehr und hofft auf Entlassung durch schnelle
Konter. Dieses Konzept ging auf. Fünf Minuten vor Ende der Begegnung, ein langer Ball auf
der rechten Seite, Celina ist schneller am Ball als die Celler Verteidigerinnen und erzielt das für
Trainer, Mitspielerinnen und Zuschauer erlösende 3:5. Aufgrund der besseren Spielanteile und
der gefährlicheren Chancen am Ende ein verdienter Sieg.
Trainer Heiko Elser zeigte sich sehr stolz auf die Leistung der Mannschaft und sagte: Selbst
nach zweimaligen Rückstand, haben sich die Mädels wieder zurück gekämpft und am Ende
verdient gewonnen. Klar war es zeitweise sehr spannend, vor allem in der Phase als
Westercelle gedrückt hat, aber die Mädels haben das in Ruhe geklärt! Danke Mädels für dieses
großartige Spiel!
Die Faßberger Mädchen bedanken sich bei den mitgereisten Zuschauern und freuen sich auf
das Kreispokalfinale am 05.06.2016.
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