Derbystar-Futsalliga 2018/19
Endlich nach 3 Jahren Pause, startete mit dem 1. Spieltag in Rheinsheim am
15.12.2018 wieder die Derby-Futsalliga mit 7 Mannschaften in die neue Saison.
FSV Dornberg - FSC Philippsburg 2:9
Im 1. Spiel traf der FSC Philippsburg auf den FSV Dornberg.
Die neuformierte Mannschaft des FSC setzte den Gegner von Anfang an unter Druck
und führte relativ schnell. Doch dann merkte man, dass die Mischung aus erfahrenen
Spielern und aus Neulingen noch nicht eingespielt war. Durch Abstimmngsprobleme
lud man den Gegner zu Toren ein. Zur Halbzeit stand es dann 5:2.
In der 2. Halbzeit änderte sich nicht mehr viel. Der FSC verwaltete den Vorsprung
und siegte letztlich verdient mit 9:2.
Hervorzuheben ist auch noch die sehr gute Torwartleistung von Andreas in seinem 1.
Spiel für den FSC.
Spartak Mannheim - FSC Philippsburg 6:8
Gegen die Mannschaft aus Mannheim hatte man vor Wochen schon ein
Trainingsspiel bestritten und man konnte im Vorfeld des 2. Spiel des FSC schon
ahnen, dass es schwierig werden würde. Doch der FSC legte furios los und führte
recht schnell mit 4:0. Doch dann lies die Konzentration nach und der Gegner
verkürzte auf 4:2.
Nach der Pause entwickelte sich ein spannendes Spiel. Es ging hin und her mit
Torchancen auf beiden Seiten. Der FSC legte immer ein Tor vor und kassierte dann
postwendend einen Gegentreffer.
Letztlich reichte es zu einem 8:6 Sieg.
Auch in diesem Spiel zeigte unser Stammtorhüter Christian eine super Leistung und
trug maßgeblich zum 2. Sieg bei.
Nach 2 Siegen aus 2 Spielen ist der Start in die Derbystar-Futsalliga mehr als
gelungen.
Die Mannschaft hat sich sehr gut verkauft. Es waren schöne Spielzüge und super
Tore zu sehen.
Die Leistung der gesamten Mannschaft war ansprechend. Gerade im Futsal kommt
den Torhütern eine große Bedeutung zu. So war es auch bei den beiden Spielen.
Beide Torhüter zeigten eine super Leistung und gaben der Mannschaft die nötige
Sicherheit, die dann die Spieler nutzten und beide Spiele verdient gewannen.
Wenn man bei den nächsten schweren Spielen noch konzentrierter zu Werke gehen
wird, dann kann noch die ein oder andere Überraschung gelingen.
Der nächste Spieltag findet am 12. Januar 2019 in Rheinsheim statt.
Dann trifft man um 10.30 Uhr auf den GSV Karlsruhe, der seine beiden Spiele am 1.
Spieltag auch gewonnen hat.

