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Pressemitteilung 
 
Freundschaftsspiel der GSI-Fußballmannschaft in Suhl 
 

 
 
In diesem Jahr kam die GSI-Fußballmannschaft zu einem Trainingslager in Oberhof zusammen und ab-
solvierte am 20. Juni 2015 ein Freundschaftsspiel in Suhl gegen die spielstarke Mannschaft von SV Ju-
gendkraft 1903 Albrechts Suhl. 
 
Nach anstrengenden Trainingseinheiten inklusive einem intensiven Abschlusstraining am Freitagabend, 
ging unsere Mannschaft hochmotiviert in das Spiel. Von Beginn an wurde der Gegner unter Druck gesetzt 
und mit einem frühzeitigen Pressing zu Fehlern gezwungen. Ein auf die andere Torchance wurde heraus 
gespielt und es war nur eine Frage der Zeit, bis der Führungstreffer gelang. Insbesondere das trainierte 
Flügelspiel wurde sehr gut umgesetzt. So gelang noch vor der Pause eine beruhigende 2:0 Führung. Der 
Gegner konnte kämpferisch stark dagegen halten und erspielte sich ebenfalls einige Abschlusschancen. 
Diese wurden jedoch durch die gut gestaffelte Abwehr und einen an diesem Tag unüberwindbaren Torhü-
ter vereitelt. In der zweiten Halbzeit konnte das sichere und ausgefeilte Pass- und Kombinationsspiel 
leider nicht mehr so wie gewünscht umgesetzt werden. Dies war der läuferisch intensiven ersten Hälfte 
unter den sehr heißen Witterungsbedingungen und nicht zuletzt dem ungewohnten Kunstrasenplatz ge-
schuldet. Dennoch konnten zwei weitere Tore durch unsere Mannschaft erzielt werden. Einen fälligen 
Elfmeter verwandelte unser 50-jähriger Stürmer mit einem kraftvollen Schuss unter die Lattenkante. Der 
letztlich verdiente 4:0 Sieg ist ein umso beachtlicherer Erfolg, zumal die Mannschaft über das Jahr nicht 
gemeinsam trainieren kann und zusammen ebenfalls auch keine intensive Spielpraxis vorweisen kann. 
Im Anschluss an das Spiel wurde dieser Sieg gebührend gefeiert. 
 
Die Mannschaft möchte sich wieder ganz herzlich für die in jeder Hinsicht erfolgte Unterstützung bei den 
Geschäftsführern und Niederlassungsleitern der einzelnen SLVs bedanken. 
 
Jens-Peter Winkler 
Sportlicher Leiter der GSI-Fußballmannschaft 
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