
Ein Spiel zum vergessen

Am 6ten Spieltag präsentierten wir uns mit der wohl schwächsten Saisonleistung in
Königshain. Durch Sperrungen und Verletzungen standen uns nicht alle Spieler zur
Verfügung, doch jeder der auf der Bank sitzt, sollte so eine Chance nutzen um sich wieder für
die Stammelf zu empfehlen. Dies tat an diesem Tage allerdings keiner. Die Königshainer
spielten einfachen Fußball indem sie immer wieder das Leder nach vorne droschen, wo unsere
wackelnde Abwehr immer wieder Fehler machte und die Bälle falsch einschätzte.
dann Rico Pollesche auch noch verletzt ausscheiden musste, war der wohl stabilste Spieler
vom Feld. Durch eine Freistoßsituation (vermeidbar) entstand das 1:0 für die Gastgeber. Der
Ball kam aufs Torwarteck und unser Keeper hielt zwar den Schuss,
vorne abwehren und Michael Reck war zu spät am Ball und spielte Foul. Der fällige Elfmeter
wurde routiniert versenkt und wir liefen einem Rückstand hinterher. Auf dem großen, sehr gut
präparierten Spielfeld machten wir im Angriff d
Pass von Sebastian Neugebauer auf Michael Reck konnte der Rückstand egalisiert werden.
Doch nur ein paar Minuten später ließ man die Gastgeber in Ruhe flanken und Willy Adam
erzielte die erneute Führung für die H

Die zweite Hälfte war noch unspektakulärer als die Erste. Gute Chancen gab es hüben wie
drüben kaum und zudem verpufften viele durch ein ungenaues Zuspiel. Daher war es auch
nicht wunderlich, dass ein Han
übernahm dabei die Verantwortung und verwandelte. Nachdem der Schiedsrichter Winde 4
Nachspielminuten wegen diversen Verletzungsunterbrechungen anzeigte, folgte der 3:2
Siegtreffer durch Andre Kur
Wunderlich der einen Verteidiger anköpfte und dieser unfreiwillig Andre 30cm vor dem
leeren Tor bediente.

Fazit:
3 Punkte und eine Entschuldigung an alle die sich diesen Grottenkick ansehen mussten.
Schlimmer gehts nimmer !
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vom Feld. Durch eine Freistoßsituation (vermeidbar) entstand das 1:0 für die Gastgeber. Der

konnte ihn aber nur nach
vorne abwehren und Michael Reck war zu spät am Ball und spielte Foul. Der fällige Elfmeter
wurde routiniert versenkt und wir liefen einem Rückstand hinterher. Auf dem großen, sehr gut

ie Räume anstatt breit nur eng. Durch einen
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Doch nur ein paar Minuten später ließ man die Gastgeber in Ruhe flanken und Willy Adam

ausherren. Dies war gleichzeitig der Halbzeitstand.

Die zweite Hälfte war noch unspektakulärer als die Erste. Gute Chancen gab es hüben wie
drüben kaum und zudem verpufften viele durch ein ungenaues Zuspiel. Daher war es auch

delfmeter her musste um ausgleichen zu können. Sven Förster
übernahm dabei die Verantwortung und verwandelte. Nachdem der Schiedsrichter Winde 4
Nachspielminuten wegen diversen Verletzungsunterbrechungen anzeigte, folgte der 3:2
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