One Touch – Die schnelle Taktik, die begeistert!?
Attraktiver kann Fußball nicht gespielt werden: schnell,
dynamisch und mit großem technischem Können wird der
direkte Weg zum Tor gesucht. Erfolge und die Begeisterung
bei den Zuschauern verhelfen diesem Spielsystem zum Durchbruch.
So einfach ist „One Touch“.
Der Begriff „One Touch“ sagt es schon; eine Ballberührung
pro Spieler soll ausreichen, um einen erfolgreichen Angriff
vorzutragen. „ One Touch“ ist die direkte Weiterleitung des Balles,
ohne vorherige Ballkontrolle und anschließend einen freien
Mitspieler suchen, denn dafür gibt es im modernen Fußball kaum
noch Zeit.
So schwer ist „One Touch“.
Das alles hört sich einfach an, bedeutet in der Praxis aber viel
Arbeit. Perfekt wäre ein „blindes“ Verständnis der einzelnen
Spieler und Mannschaftsteile untereinander. Ohne Harmonie
im Team wird der „One-Touch-Fußball auch nicht funktionieren.
Jeder Spieler ist an allen Aktionen beteiligt. Stürmer werden zu
Ballverteilern und Mittelfeldspieler zu Angriffsspitzen. Nur über
eine sehr hohe Laufbereitschaft lassen sich ständig neue
Anspielstationen finden. Einstudierte und eingespielte Laufwege
gehören genauso dazu, wie sehr große technische Fähigkeiten.
Durch blitzschnelles Passspiel und Positionswechseln wird die
gegnerische Abwehr bewegt und mit genauen und überraschenden Anspielen möglichst der direkte Weg zum Tor gesucht. Wer
noch schnelle Spieler im Team hat, wird jeder Defensive
große Schwierigkeiten bereiten.
Vergessen wir nicht die Abwehrarbeit, denn schnell nach Vorne
zu spielen bedeutet, bei Ballverlust sofort mit der Defensivarbeit
zu beginnen. Schnelles Umschalten und den Ballbesitzer unter
Druck setzen sind angesagt, denn wer schnell angreift reißt
Lücken in die eigenen Reihen, die schnellstens geschlossen
werden müssen.
Diese „schnelle“ Taktik ist nur möglich, wenn genügend Spieler
im Team sind, die die genannten Voraussetzungen erfüllen.
Dieser attraktive Fußball ist nicht nur erfolgreich, er begeistert
auch die Zuschauer.
Skat- und Knobelabend am 28.12.,18, Beginn 17.00 h (Anmeldungen
bei Henke 05304/90003).
Jahreshauptversammlung TSV Meine am 12.1.2019.
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Punktspiel am Freitag, dem 07.12.2018
um 19.00 Uhr im Meiner Fuhrenkamp Stadion
Nachholspiel TSV Meine 1 – SV Wagenhoff 1
Die Wagenhoffer spielten am 25.11. nicht, da der TuS
Müden wegen Spielermangel nicht antreten konnte.
Der TSV Meine bezwang Osloß und stürmte an die
Tabellenspitze . Wagenhoff musste am 02.12.2018
gegen den VfB Gravenhorst ran. Das Spiel endete mit 3:2
für Wagenhoff, wobei Wagenhoff nach einem 0:2 Halbzeitrückstand erst ab der 49. Min. den Sieg festigte. (!?)
Die Meiner gehen als Spitzenreiter nach 13 Spielen ohne
Niederlage in die Partie. Sicherlich haben unsere Jungs
auch den Ehrgeiz, auch das letzte Spiel der Hinrunde
für sich zu entscheiden. Nach dem Spiel in Osloß hatte
man nun endlich ein paar freie Tage und konnte sich
körperlich und auch mental erholen.
Das Spiel sollte man, wie schon in den vorhergegangenen
Partien, konzentriert und mit dem nötigen Elan angehen,
dann sollte auch heute wieder ein Sieg gelingen.
Mit einem heutigen “Dreier“ im Wiederholungsspiel
kann der TSV zudem die Serie „ohne Punktverlust“ halten
und einen großen Schritt Richtung Aufstieg machen.
„Es sind drei Mannschaften auf Augenhöhe. Jetzt vom
Aufstieg zu sprechen, wäre noch viel zu früh“, so Trainer Rico.

Versammlung der Fußballaparte am 23.11.2018
Spartenleiter Harald Henke und sein Stellvertreter Wilhelm
Stock konnten 31 interessierte TSV-Mitglieder zur Spartenversammlung begrüßen. Beide berichteten aus der Sparte
und gingen auf den gesamten Spielbetrieb im letzten Jahr
ein. Im TSV sind 217 Fußballer gemeldet, so TSV-Chef
Wolfgang Geister. Ergebnis der Neuwahlen:
Wiederwahl von Harald Henke und Wilhelm Stock als
Führungsspitze sowie Oliver Rautenberg als Jugendleiter.
Stellv. Jugendleiter ist nun Philipp Gerecke, zu Beisitzern
wurden Kevin Fiedler, Ralf Otte und Dominik Schulz gewählt.

Wer hat den Fußball erfunden ?
Fußball gehört zu den beliebtesten Sportarten weltweit.
Fast überall wird gekickt. Aber seit wann ? Und wo zuerst ?

Niemand kann genau den Ort nennen, wo das Spiel
Fußball erfunden wurde. Sicher ist nur: Seit 2000 bis
3000 Jahren treten Menschen überall auf der Welt gegen
runde Gegenstände und Bälle
Klar – so wie heute sah Fußball damals noch nicht aus.
Ausrüstung und Regeln mussten sich erst entwickeln.
Auch das Prinzip, dass zwei Mannschaften gegeneinander
antraten, gab es nicht von Anfang an.
Das erste fußballähnliche Spiel gab es wohl in China vor
2500 Jahren. Dieses weiß man von Abbildungen auf
Gemälden und Vasen. Das Spiel hieß Cuju, was so viel
bedeutet wie „ mit dem Fuß gegen einen Ball treten“.
Es gab beim Cuju kein großes Spielfeld wie heute, aber
das Ziel war es Tore zu erzielen.
Die Spieler jonglierten den Ball zunächst mit dem Fuß und
mussten ihn dann durch ein Loch in einem Netz schießen,
das zwischen Bambusstangen aufgehängt war.

Liebe Fans von den Fußballern des
TSV Meine 09.
Wir bedanken uns bei Euch für die
Treue zu unseren Mannschaften und
für die große Unterstützung der
Sparte Fußball.
Zum bevorstehenden Weihnachtsfest
wünschen wir Euch besinnliche
Stunden, zum Jahreswechsel Heiterkeit
und Frohsinn. Für das neue Jahr Gesundheit,
Glück und Erfolg.

