
Gipfeltreffen der Junioren B 
 
Am vergangenen Donnerstag spielten unsere B Junioren (durch die Gruppierung unter 
dem FC Deitingen spielend) um Trainer Pascal Thurnheer gegen den HSV Halten. Das 
Spitzenspiel der 2. Stärkeklasse versprach nicht nur im Vorfeld einiges, sondern wurde 
mit 9 Toren ein echter Schlagabtausch. Mit viel Ballbesitz und einigen sehenswerten 
Spielzügen ist es uns in den ersten 10 Minuten gelungen, den Gegner in dessen Hälfte 
zu dominieren und viele Abschlüsse zu provozieren. Während der Druckphase zeigte 
sich die Mannschaft auch sehr effizient und ging zwischen der 12- und 20. Spielminute 
mit 3:0 in Führung. Durch eine Unachtsamkeit in der Defensive gelang es dem Gegner, 
in der 22. Minute das so wichtige erste Tor zu schiessen, um im Spiel zu bleiben. Bis 
zur Halbzeit resultierte nichts mehr zählbares, Chancen gab es auf unserer Seite aber 
sehr viele. Mit einer spielerisch sehr guten ersten Halbzeit und einer beruhigenden 3:1 
Führung ging es dann in die Pause.  
 

Die ersten 5 Minuten nach der Pause wurden 
viele Chancen liegengelassen und die gelobte 
Effizienz der ersten Halbzeit ging verloren, 
nebst der Tatsache, dass dies dem Gegner 
auch nicht entfallen war und sich nun ins Spiel 
kämpfte. Und genau im richtigen Zeitpunkt 
erhöhten wir dann das Score nach gut einer 
Stunde auf 4:1. Die Zuschauer rund um den 
Fussballplatz waren sich alle des Sieges 
sicher, es wurde nur noch gerätselt in welcher 
Höhe.  

 
Und genau diesen Eindruck hatte man je länger je mehr auch von unseren Jungs auf 
dem Feld. Man war sich dem Sieg bereits zu sicher und stärkte, mit der immer mehr 
zu sehenden Passivität, den Gegner. Dieser kam immer besser ins Spiel und fand, wie 
auch schon beim 3:0 sehr schnell eine Antwort und verkürzte auf 4:2. Dieses Tor 
entstand durch die immer stärkere physische Präsenz der Haltener Mannschaft und 
genau diese liessen unsere Jungs immer mehr vermissen. Die Zweikämpfe gingen 
nun verloren, der Gegner war immer einen Schritt schneller am Ball und das Spiel 
versprach somit doch noch spannend zu werden. Die letzten 15 Minuten avancierten 
dann zu einer Defensivschlacht. Die Beine wurden schwer und der Gegner drückte 
dann auf den Anschluss, welcher in der 76. Minute Tatsache war – 4:3.  
 
Auch Pascal versuchte mit Ein- 
wechslungen und taktischen An-
passungen im Verlauf der letzten 
Viertelstunde Einfluss auf das 
Geschehen zu nehmen. Halten war 
jetzt Stammgast in unserer Spielhälfte 
und nahm nicht nur den Kampf deutlich 
besser an als wir, sondern auch das 
Spieldiktat. Die ersten Schüsse konnte 
unser Torwart noch entschärfen aber 
man spürte, dass das Spiel gekippt war 
und es ging nur noch darum, den Sieg 
ins Trockene zu bringen.  



In der 84. Minute traf dann ein, was 
nicht mehr verhindert werden 
konnte, der Ausgleich. In der 90. 
Minute gelang es ein letztes Mal, 
gefährlich vor dem gegnerischen 
Tor aufzutauchen, leider ohne das 
erhoffte Glück im Abschluss. Und 
wer die Treffer kurz vor Schluss 
dann nicht selber markiert, dem wird 
im letzten Gegenangriff dann noch 
eines eingeschenkt. Tatsächlich 
gelang dem HSV Halten mit dem 
letzten Angriff in der Nachspielzeit 
der 4:5 Sieg.  

 
Fazit: Trotz der unnötigen Niederlage waren, vor allem in den ersten 50 Minuten, tolle 
Spielzüge und spielerische Qualität sichtbar. Durch das eigene Unvermögen in der 
zweiten Halbzeit und dem rapiden physischen Abbau ab Minute 75 haben wir die 
Niederlage quasi selber eingeleitet und es verpasst, bis zu den Freitagsspielen die 
Tabellenführung zu erobern.  
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