Trainingslager der Männermannschaften in Decin vom 22. - 24.02.2019

Am 22.02.2019 starteten 24 Spieler unserer beiden Männermannschaften ins Wintertrainingslager
nach Decin.
Auf dem Kunstrasenplatz des FK Junior Decin stand am Abend direkt die erste Trainingseinheit auf
dem Plan. Insbesondere die Torhüter standen bei den intensiven Torschussübungen im Fokus. Nach
dem Training wurde der erste Abend im Kreise der Mannschaft ausklingen gelassen.
Am Samstagmorgen wartete die nächste schweißtreibende Einheit auf unsere Kicker. Neben Passund Technikübungen standen vor allem auch Zweikämpfe und Krafttraining im Programm. Nach dem
Mittagessen begaben sich alle Spieler für eine kurze Mittagsruhe auf ihre Zimmer, bevor sich alle im
Speisesaal zur Taktikbesprechung für das anstehende Testspiel gegen den gastgebenden FK Junior
Decin versammelten. Der tschechische Gegner spielt in einer Liga, die mit unserer Kreisoberliga
vergleichbar ist. Die Spieler, die nicht für den Kader berücksichtigt werden konnten, probierten sich
eine Stunde im Fußballtennis um im Anschluss die spielenden Kollegen von der Tribüne aus zu
unterstützen. In einer starken ersten Halbzeit wurden keine gegnerischen Chancen aus dem Spiel
heraus zugelassen. Im Gegenteil, unsere Mannschaft konnte sich einige eigene Torgelegenheiten
herausspielen und nutzte eine davon zum 0:1 bereits nach knapp 10 Minuten. Beinahe wäre es mit
der knappen Führung in die Halbzeitpause gegangen. Doch ein abgefälschter Freistoß kurz vor dem
Halbzeitpfiff konnte von unserem Keeper nicht mehr gehalten werden und so ging es mit einem
1:1-Unentschieden in die Kabine. Die zweiten 45 Minuten konnten aus Sicht der Langburkersdorfer
leider nicht so ausgeglichen gestaltet werden wie die ersten. Die kräftezehrenden Trainingseinheiten
und die vorgenommenen Wechsel zeigten ihre Wirkung und die Gastgeber konnten sich zahlreiche
Chancen herausarbeiten. Zum Leidwesen der Gäste konnten einige davon auch erfolgreich zu Ende
gespielt werden. Die wenigen guten Chancen unserer Mannschaften, darunter ein Elfmeter, konnten
allesamt vom Deciner Keeper entschärft werden. So stand am Ende ein 5:1 für den FK Junior Decin,
das in dieser Höher sicherlich etwas zu hoch ausgefallen ist, aber durchaus verdient war. Auch der
Langburkersdorfer Trainer Stefan Mihalik war mit der Leistung seiner Mannschaft voll und ganz
zufrieden. Bei einer teambildenden Maßnahme ging auch der zweite Tag gemütlich zu Ende.
Am Sonntag stand eher der Spaß im Vordergrund. Am Vormittag bei einem Trainingsturnier auf dem
Kunstrasenplatz und am Nachmittag bei einem Fußballtennisturnier in der benachbarten Tennishalle.
Danach reisten alle erschöpft aber zufrieden ab. Wenn die Einsatzbereitschaft, der Wille und die
Zusammenarbeit dieses Trainingslager in die Punktspiele übertragen werden können, steht einer
erfolgreichen Rückrunde nichts im Weg.
An dieser Stelle auch nochmal einen großen DANK an FK Junior Decin, die uns ihre Sportanlagen zur
Verfügung gestellt haben und auch an die Belegschaft des Sporthotels, die uns das ganze
Wochenende über hervorragend beköstigt hat.
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