
1. Punktsspiel U 10 Herbst 2015 gegen ESV Freimann 
 

Zum Saisonauftakt fuhren wir mit unseren Jungs der U 10 am 19.09.15 zum ESV 
Freimann nach München. Nachdem der angestammte Keeper Luis auf Grund einer 
Verletzung länger ausfällt musste ein weiteres Mal Kaden den Kasten unserer U 10 

hüten. Alle Teammitglieder wünschen unserem „Patienten“ hier weiter gute 
Besserung. Die Gastgeber starteten, und bevor sich die Haimhausener besannen, 
rollte Angriffswelle auf Angriffswelle auf das Tor unserer Mannschaft zu. Nur durch 
energische Abwehrarbeit sowie dem sprichwörtlichen Dusel konnte ein Rückstand 

unserer Akteure bis kurz vor der Halbzeit vermieden werden. Erst in der 23. 
Spielminute zwang unser Gegner nach einer Eckballhereingabe das Spielgerät über 

die Haimhauser Torlinie. Zum Halbzeitergebnis hin brachten auch die ganz 
sporadischen Entlastungsangriffe unseres Mittelfelds nicht den gewünschten Erfolg. 

Nach dem Wiederanpfiff schien es zunächst als wollten unsere Akteure das Spiel 
doch noch in eine positive Richtung lenken. Erst wurde ein toller Freistoß Simons 

mit Bravour durch den Tormann Freimanns neben den Pfosten gelenkt. Durch eine 
Unaufmerksamkeit der gegnerischen Abwehr gelang es unserem Neuzugang Anton 

sich bis fast an die Grundlinie des Gastgebers durch zu tanken, um von dort den 
kurzzeitigen Ausgleich, diesmal unhaltbar, zu markieren. Die Freude währte jedoch 
nicht lange, Freimann stellte sofort nach dem Anstoß die alte Tordifferenz wieder 
her. Nun gelang es der Heimmannschaft in kurzer Taktfolge die Spieler unserer      

U 10 aus zu kontern, mit der Konsequenz, dass Kaden noch vier weitere Male hinter 
sich greifen musste um den Ball an den Anstoßkreis zu befördern. Eine 

besorgniserregende Partie ging mit 6 – 1 verloren, auch geschuldet dem Umstand, 
dass der Gastgeber doch recht sorglos im Bereich Chancenverwertung umging. Nun 

gilt es für unsere Jungs sich schnell den Gegebenheiten im E-Jugend-Bereich 
anzupassen um den verpatzen Saisonstart so schnell wie möglich wett zu machen. 

Vielen Dank an dieser Stelle den Ausrichtern des ESV Freimann für die, einem 
Schiedsrichter sei Dank, alles in allem sehr faire Spielgestaltung. 

 
Kader: Basti, David, Benedikt, David H., Kaden, Simon, Anton, Lennart, Matous 

 
 


