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Heute am 01. Mai war der traditionelle Pensum-Cup auf der Anlage des FC
Burg.
Die Bambinis des SV Grohn traten mit 2 Mannschaften bestehend aus 25
Spielern an.
Die 1.G die immer mehr in Richtung einer Leistungsmannschaft alter
Grohner Tradition steuert hatte insgesamt 4 Spiele. Im ersten Spiel trafen sie auf den SV
Lemwerder welchen sie 2:0 besiegten und es dem SV Lemwerder nicht erlaubten die Mittellinie
zu überqueren. Das Ergebnis hätte auch höher ausfallen können, aber noch sitzen die Spielzüge
nicht perfekt und die Abstimmung funktioniert noch nicht im Schlaf, aber trotzdem war der SV
Lemwerder nicht in der Lage die 1.Grohner G-Jugend in Bedrängnis zu bringen.
Im zweiten Spiel trafen die Grohner Mini-Husaren auf den Blumenthaler SV. Dieser versteckte
sich wie immer mit 7 Spielern im eigenen 16er und so begannen 10 qualvolle Minuten in der ein
Schuß nach dem anderen auf das Blumenthaler Tor kam, aber immer war ein Bein, ein Arm,
eine Brust, der Pfosten oder unsagbares Glück im Spiel und verhinderten die Grohner Führung.
Das Spiel ging dann auch 0:0 aus, denn der Blumenthaler SV schaffte es keine 5m aus dem
eigenen 16er hinaus. Hier liegt noch der Schwachpunkt in der Chancenverwertung, aber daran
wird gearbeitet und bald wird es den Jungs auch gelingen ein solches Abwehrbollwerk zu
knacken.
Im dritten Spiel trafen die Grohner auf DJK Blumenthal. Hier gewannen die Grohner souverän
3:0, aber DJK zeigte schon Gegenwehr und hatte Pech bei einem verschossenen Elfmeter.
Insgesamt waren aber auch die DJKler nicht in der Lage dem Grohner Sturmlauf standzuhalten.
Im vierten Spiel traf die 1.G auf die 2.G des SV Grohn. Hier kassierte die 1.G ihr einziges
Gegentor. Das Spiel wurde ohne Probleme 4:1 gewonnen, wobei die Jungs oft Tempo aus dem
Spiel nahmen, um die 2.G zu schonen, denn dort sind hauptsächlich Neuanfänger am Werk.
Die 1.Grohner G-Jugend gewann somit ihre Gruppe in allen Belangen klar überlegen mit 10
Punkten und einem Torverhältnis von 9:1. Alte Grohner werden sich vielleicht noch an frühere
erfolgreiche Zeiten erinnern und es scheint als würde der Jahrgang 2010 auf dem Weg sein an
diese Zeiten wieder anzuknüpfen.
In der 1.Mannschaft spielten:
Burak, Ibo, Simon, Moritz B., Moritz R., Yannes, Ben, Liam, Oguzhan und Wafa
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Die 2.G bestand an diesem Tag aus vielen Neuanfängern und deshalb waren die Ergebnisse
nicht so berauschend, aber es wurden 2 Tore geschossen, die für viel Jubel unter den Fans und
Spielern sorgten. Insgesamt konnte man klare Fortschritte sehen zum letzten Auftritt vor genau
einem Monat und die Gegner mussten sich auch ein wenig anstrengen um ins Grohner Tor zu
treffen. Demnächst sollte es auch irgendwann mal zu einem Unentschieden oder Sieg reichen,
die Trainingsleistungen und Leistungssprünge lassen auf jedenfall darauf hoffen.
In der 2. Mannschaft spielten:
Elvin, Gabriel, Bela, Thea, Leni, Malte, Bo, Leon, Mohammad, Fynn, Luis, Nikita, Tjarven, Fraser
und Jan
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