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2017-03-22 Sehbehinderten Fußball Nationalteam Trainingslager

Im Zuge des sehbehinderten FuÃŸball Nationalteam Trainings am 19.3.2017 in Baden wurde am Nachmittag ein Testspiel
gegen die gehÃ¶rlosen Mannschaft "Wolforce"Â 2x20 Minuten gespielt.
In der ersten Halbzeit dominierte Wolforce mit Ihrem Pressingspiel. Die Jungs vom SB-Team versuchten im Spielaufbau
RÃ¤ume zu schaffen, konnten doch schwer aus Ihrer SpielhÃ¤lfte kombinieren. Wolforce schaffte insgesamt 3 Treffer,
durch individuelle StÃ¤rke - Verteidiger wurde ausgespielt, nutzte Eigenfehler der Nationalmannschaft wie FehlpÃ¤sse oder
vor dem Tor "blÃ¶d" gespielt - Ballverlust - Treffer. Allerdings kann man nicht sagen, dass sie chancenlos waren, es
wurden Ã¼ber 5 TorschÃ¼sse herausgespielt, leider aber wollte der Ball nicht im Netz zappeln. Somit endete die erste
HÃ¤lfte mit einem 0:3.
HÃ¤lfte zwei begann wie HÃ¤lfte eins endete, 2 weitere Treffer fÃ¼r Wolforce. Doch aufgeben kennen die Jungs der
Nationalmannschafft nicht, das haben sie schon Ã¶fters bewiesen. Anschlusstreffer durch der KapitÃ¤n, Ronald Plank,
gefolgt von einem Treffer durch Mike Turmfart. Endlich spÃ¼rte man einen Aufwind in der Mannschaft. Es wurden wieder
Chancen erarbeitet - mehr als 6 MÃ¶glichkeiten, doch der Tormann von Wolfforce erwies sich hartnÃ¤ckiger als erwartet.
Im Futsal werden offensive Aktionen schnell mit einem Konter bestraft und so sollte es auch bei 2 weiteren Toren fÃ¼r
Wolforce aus solchen Situationen enden. Spielstand 2:7.
ResÃ¼mierend muss man sagen, dass man mit Wolforce einen optimalen Gegner fÃ¼r so ein Traningsmatch eingeladen
hat. Das stÃ¤ndige Pressing und die offensive Bewegungsfreude war ein gutes Training fÃ¼r unsere neue Defensivtaktik.
Man merkte halt schon im Vormittagstraining, dass unsere Spieler an diesem Tag nicht in Form waren und sich teilweise
etwas reaktionsmÃ¼de prÃ¤sentierten. Das wiederum resultierte in FehlpÃ¤ssen und falschen Entscheidungen im Match.
Es wurde zeitweise auch zu hektisch gespielt. Aber alle diese Punkte besserten sich im Matchverlauf, auch kam es zu
sehr guten Kombinationen. Leider wollte an diesem Tag die Effizienz vorm Tor nicht ausreichen. Somit sind wir wieder
um eine Erfahrung reicher und blicken nach vorne auf das nÃ¤chste Trainingslager in Salzburg am 1.4.2017!
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