Der etwas andere Saisonabschluss 2013 / 2014
Trainer + Betreuer bestreiten das Eröffnungsspiel zur G-JuniorenFußball - WM des SC Condor

13.06.2014 – Tempo – Tore – tolle Stimmung!!
Anlässlich der Fußball-WM in Brasilien und des eigenen „WM-Turniers“ für G-Junioren hatte
die Jugendleitung des SC Condor die Idee für ein besonderes Spiel zur Turniereröffnung. Am
Vorabend des Veranstaltung am Berner Heerweg sollte ein Spiel der Trainer & Betreuer beider
Vereine stattfinden. Jens Wolf ist es gelungen eine stattliche Anzahl an Trainern & Betreuern zu
mobilisieren und so sind wir mit 20 Akteuren – eine bunte Mischung aus allen Jahrgängen gerne diesem Ruf nachgekommen. Außer dem üblichen Wimpeltausch überreichte unser Kapitän
Dierk B. noch einen Korb mit 22 Flaschen – DAS sollte natürlich keine Anspielung  sein –
verschiedenen Biersorten als kleines Dankeschön.
Die Gastgeber begannen die Partie ziemlich furios. Ein alter Bekannter, Sören G., setzte sich auf
der linken Außenbahn gekonnt durch und erzielte nach knapp vier Minuten bereits die frühe
Führung. Auf Bramfelder Seiten wurden schon erste Notfallpläne geschmiedet, wie man diesen
Sturmtank überhaupt stoppen könne. Aber unseren Spielern gelang es selbst eigene Chancen zu
kreieren. Eine Traumkombination in der sechsten Minute, ausgehend über Mo K. (ehemaliger
Ligaspieler) und Mo A. (nicht nur Trainer unserer neuen CLL, sondern auch aktuell in der
Ligamannschaft) wurde nur knapp über dem Ziel abgeschlossen. Und hätte Olli (von den 3.
Herren) den Ball in der 10. Minute besser unter Kontrolle gebracht – es wäre mehr dabei
herausgekommen als nur der erste Eckball für Bramfeld. Trotz einer leichten spielerischen
Überlegenheit der Raubvögel hatten die Bramfelder durchaus gute Chancen den Ausgleich zu
erzielen:
17. Minute Mo A. nach Zuspiel von Mo K.
25. Minute Mo A. mit Kracher aus 20 Meter knapp drüber
37. Minute Olli
Dann aber ist es soweit. Die Bramfelder kommen über die linke Seite mit Olli, sieht den
mitlaufenden Mo A., Pass in den Lauf und Abschluss zum 1 : 1 (40. Minute). Klasse gemacht.
Doch nur zwei Minuten später die erneute Führung der Gastgeber, als man auf Bramfelder Seite
in der Defensive zu nachlässig agierte. Zwar hatte Olli kurze Zeit später den Ausgleich auf dem
Fuß, aber … Seitenwechsel
Kurze, klare Analyse und Ansprache von Jens, der mit Nina dann die richtige Antwort auf den
Platz schickte. Es sollte im Übrigen die einzige richtige Wechselentscheidung bleiben ,
aber besser ER steht an der Seite und versucht nicht noch selbst in das Geschehen einzugreifen
(y)
Es sind kaum drei Minuten gespielt und Nina rechtfertigt ihren Einsatz durch den Treffer zum
umjubelten 2:2 Ausgleich. Nach Flanke von Mo A. herrscht etwas Verwirrung im Strafraum, der
TW irrt umher und dann landet der Ball genau Nina vor den Füssen. Und SIE kannte keine
Gnade - ließ dem Keeper KEINE CHANCE!!!
In der Folgezeit hatte es fast den Anschein, als sollte das Spiel so leidlich heruntergespielt
werden, doch dann kam die Zeit (25.) unseres Torhüters (Trainer C-Junioren + TW 3. Herren).
Nach einem unnötigen Foulspiel an der Strafraumgrenze, halblinks zum Tor, bekam Condor den
fälligen Freistoß zugesprochen. Das Leder wurde links aufs kurze Eck gezogen, Andy taucht ab
und lenkt zur Ecke. Kann man aber auch mal festhalten . Zehn Minuten später steht Andy
erneut im Mittelpunkt. Angriff der Gastgeber, wieder über die linke Seite, Pass nach innen, Andy
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hat den Ball UND lässt ihn los / fallen. Ein gegnerischer Spieler schaltet am schnellsten – Tor
(35.) und die erneute Führung.
Und kaum zwei Minuten später schein Condor in Person von Sören G. den Sack zuzumachen.
Treffer zum 4:2 (37.) nachdem unsere rechte Abwehrseite erneut völlig blank ist. Diesmal keine
Chance für unseren TW.
Das war es dann wohl – dachten sicherlich ALLE an der Seite und auf den Rängen! ABER sie
hatten die Rechnung ohne MO gemacht. Er trieb sich und die anderen Bramfelder immer wieder
nach vorn. Belohnung der Anschlusstreffer zum 4:3 (40.) nach einem tollen Sturmlauf aus der
eigenen Hälfte über die linke Seite ließ der dem Keeper der Raubvögel keine
Abwehrmöglichkeit. Nur eine Minute später konnte Jan sogar den Ausgleich erzielen.
War es das jetzt? Nein!
Ein direkt verwandelter Freistoß von Mo A. in der Schluss Minute sorgte dafür, dass Bramfeld
binnen 5 Minuten nach 2:4-Rückstand plötzlich mit 5:4 vorne lag. Aber praktisch mit der letzten
Aktion des Spiels gelang den Condoranern der glückliche, aber nicht unverdiente Ausgleich.
Die vielen ungenutzten Torchancen –auf beiden Seiten- lassen wir hier mal unerwähnt 
So stand es am Ende dieses unterhaltsamen Spiels 5:5. Ein Spiel, das sicherlich so oder in
anderer Form durchaus zur Wiederholung oder Nachahmung geeignet ist.
Spieler und Betreuer begaben sich anschließend auf´s Bankett um sich bei Speis und Trank den
weltmeisterlichen Treiben aus Brasilien hinzugeben.
Danke nochmals an die Verantwortlichen des SC Condor für diese Einladung. Uns hat es Spaß
gemacht und es war –glaub ich jedenfalls- eines Eröffnungsspiels für ein G-Junioren-WMTurnier mehr als würdig
In diesem Sinne auf weiterhin gute Nachbarschaft.
Holger Renk
(Im Namen der Fußball-Jugendleitung des Bramfelder SV von 1945 e.V.)

