Gut gespielt - Chancen nicht genutzt
Beim Auftritt unserer Mannschaft in Zodel sollte es die erste Niederlage der noch jungen
Saison geben. Trotzdem wir in der ersten Hälfte mehr Chancen besaßen, ließen wir wieder
reihenweise die Chancen für Tore aus. Von Beginn an wollte man in Zodel zeigen, dass man
mit gutem Passspiel die Hausherren unter Druck setzen kann. Patrick Rönsch gelang es immer
wieder den Ball geschickt zu verteilen und so für viel Gefahr vor dem Zodeler Tor zu sorgen.
Der am heutigen Tage gut aufgelegte Daniel Kambach war es dann, der den gegnerischen
Torhüter mit einem 20 Meter Schuss kalt erwischte und uns die Führung bescherte. Doch
direkt im Anschluss daran konnte Zodel durch ihren zweiten Torschuss den Ausgleich durch
Randy Richter markieren. Der Ball wurde in der Vorwärtsbewegung vertendelt und der Pass
in die Tiefe vom Torjäger des SV Zodel eiskalt an unserem herauseilendem Keeper vorbei in
die Maschen befördert. Somit ging das Spiel wieder von vorne los und wir sollten noch einige
Chancen bekommen um wieder in Führung zu gehen. Der starke Rönsch wurde bei einem
seiner Dribblings im Strafraum gefoult, doch leider blieb der Pfiff des Schiedsrichters
Walkowiaks aus. Die wohl größte Möglichkeit hatte Manuel Wauer als er einen Fehlpass vom
letzten Mann auf den Torhüter erlief, leider das Tempo raus nahm und so der letzte Mann des
SV Zodel auf der Linie klären konnte. Kurz vor dem Pausentee ergab sich noch eine
hundertprozentige für Patrick Rönsch als er allein vor dem Torsteher der Hausherren
auftauchte, das Spielgerät aber direkt in seine Arme beförderte.
So gut man sich in Halbzeit eins von Beginn an präsentierte, so schlecht war von uns der Start
nach der Halbzeitpause. Ob es daran lag, dass sich Patrick Rönsch sich verletzte und
daraufhin später ausgetauscht werden musste, ist nicht klar. Fakt ist, dass es Randy Richter
vorbehalten war zwei weitere Treffer nach der Halbzeitpause zu erzielen. Noch bevor es zum
Eckball, der zum 2:1 führte, kam, waren wir nicht hellwach und konnten gerade noch eben
den Schuss von Richter zur Ecke abwehren. Der lang getretene Eckball fand wieder den guten
Richter, welcher gegen seinen deutlich kleineren Gegenspieler David Schön im Kopfballspiel
große Vorteile hatte und so den Ball per Kopfstoß in den Winkel beförderte. Keine Minute
später wurde der Ball im Mittelfeld wieder verloren und der Pass in die Tiefe fand Randy
Richter erneut und mit einem Schlenzer aus spitzem Winkel ins lange Eck machte er seinen
dritten und entscheidenden Treffer. Wir wollten nun schnellstens den Anschlusstreffer
machen doch die besseren Möglichkeiten blieben erst einmal bei den Zodelern, die sich nun
auf das Konterspiel verlegten. Ein zu kurz gespielter Pass von David Schön auf unseren
Torhüter erlief sich Richter, doch er konnte im 1 gegen 1 unseren Keeper nicht überwinden.
Uns war zwar der Wille nie abzusprechen doch unser Spiel nach vorn wirkte planlos und
überhastet. Dennoch hätte ein weiterer klarer Elfmeter zu unseren Gunsten gepfiffen werden
müssen, doch die Pfeiffe blieb erneut stumm, als Andre Kurtzke von Christoph Nippe zu fall
gebracht wurde. Erst als sich unser Libero noch mal vorne mit einschaltete und Schröder Rene
für Manuel Wauer kam, ergaben sich Tormöglichkeiten. In der 82. hielt der Torsteher der
Zodeler einen platzierten Schuss von Pollesche noch, aber in der 88. wurde er dann doch noch
durch Andre Kurtzke überwunden als er eine Ecke ins Tor fummelte. Die Zodeler zitterten
zwar nochmal 4 Minuten, aber danach war Schluss und die 3 Punkte gingen nach Zodel.
Fazit:
Wir nutzen einfach unsere erspielten Chancen nicht und so konnten wir von den Zodlern
lernen wie effektiv man "Fußballspielen" kann. Sie spielte zwar nicht schön, aber fast jeder
kleine Fehler wurde bestraft und führte zum Gegentor. Wir machen uns das Leben nur selber
schwer indem wir viel rausspielen doch dann immer die letzte entscheidende Aktion vergeigt
wird. Was am Ende zählt ist das Ergebnis und da hatten die Zodeler die Nase vorn und
folgerichtig gehen auch alle 3 Punkte an die Hausherren.
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