Glanzloser Sieg
Am dritten Spieltag der Kreisliga Mitte empfingen wir den SV Reichenbach. Bei guten
äußeren Bedingungen pfiff der Schiedsrichter die Partie pünktlich um 15.00 Uhr an. Unsere
Mannschaft erwischte dabei einen Start nach Maß. Der Ball lief gut in unseren Reihen und
Reichenbach wurde der Zugriff auf den Ball durch schnelles Spiel erschwert. Aus dieser
Überlegenheit heraus erspielten wir uns einige sehr gute Tormöglichkeiten. Der schönste
Angriff in dieser Phase wurde dann auch zum 1:0 genutzt. Reiko Wunderlich gab ein und
Patrick Riedel bediente Patrick Rönsch der überlegt in die rechte Ecke einschob. Keine zwei
Minuten hätten wir das 2:0 machen müssen als sich Andre Kurtzke den Ball vom
gegnerischen Verteidiger stibitzte und er alleine auf den Torsteher der Reichenbacher zulief.
Er sah den in der Mitte mitgelaufenen Patrick Riedel, aber der Pass war nicht gut gespielt und
konnte so in höchster Not geklärt werden. Den nächsten Hochkaräter hatte wieder Patrick
Rönsch der ein Solo ab der Mittellinie startete, doch am stark haltenden Felix Große
scheiterte. Nach dieser Aktion war der rote Faden irgenwie dahin. So kam es wie es kommen
musste und wir bauten die Reichenbacher auf und zwar mit einem geschenkten Tor. Eine
verunglückte Flanke landete nach Stellungsfehler von Reiko bei Stefan Große der den
Torknick anvisierte und den Ausgleich besorgte. Dieser Gegentreffer wirkte wie ein Weckruf
bei den Gästen und wir machten weiter einfache Stellungsfehler und ließen nun einige
Tormöglichkeiten zu. Ein Fernschuss von Stellmacher konnte gehalten werden und ein Ball
am Fünfmeterraum von Tom Jünemann gerade nach so vor den Füßen des Angreifers aus der
Gefahrenzone entfernt werden. Durch einen Eckball in der 45ten Minute konnten wir dann
doch noch das 2:1 vor der Pause besorgen. Steffen Oriwol brauchte nur noch den Fuß
reinzuhalten und war erfolgreich.
Zur Zweiten Hälfte waren wir noch gar nicht richtig auf dem Platz und schon zu Zehnt.
Nichtmal 3 Minuten dauerte es bis sich Reiko Wunderlich zwei richtig dumme gelbe Karten
einhandelte und wir in Unterzahl weiter agieren mussten. Damit war nun auch klar, dass wir
auf Konter lauern mussten und nur noch eine Sturmspitze zur Verfügung hatten, um die
Stabilität hinten nicht zu verlieren. So überließen wir Reichenbach den Großteil an
Spielanteilen und verteidigten aufopferungsvoll. Die Gäste spielten aber viel zu
durchschaubar und so konnten wir deren Bälle immer wieder abfangen und eigene Konter
starten. Diese wurde allerdings auch nicht gut ausgespielt und so spielte sich das ganze
Geschehen zwischen den Strafräumen ab. Ein faires dennoch von vielen Zweikämpfen
beherrschtes Spiel führte zu vielen Freistößen, die hüben wie drüben für keine Gefahr sorgen
konnten. Einzig ein schneller Konter der Gäste führte unsere Abwehr nochmals in große
Verlegenheit. David Schilling hatte mit der zweiten Eingabe von Raik Schönfelder die
Möglichkeit zum Ausgleich, doch er traf den Ball nicht und so verpuffte die Chance. In der
Nachspielzeit hatten wir die letzte Chance des Spiels durch Patrick Rönsch doch der Keeper
der Gäste hielt nochmals sehr gut und so ging ein kämpferisch gutes Spiel zu Ende.
Fazit:
Schließlich und endlich muss man sagen alles richtig gemacht, da man mit weiteren 3 Punkten
das Feld verlies. Dennoch darf man mit dieser Leistung keinesfalls zufrieden sein, da man
wieder beste Chancen in der guten Phase ausließ, in der man hätte das Spiel entscheiden
müssen. Zudem kam in der zweiten Hälfte eine gelb/rote Karte hinzu, die unnötiger nicht
hätte sein können. Daher 3 Punkte mitnehmen, aber mehr auch nicht ! Es gilt weiter hart an
sich zu arbeiten um die ersten 25 Minuten über 90 zu erbringen.
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