Deutlicher Erfolg gegen die Rauschwalder Reserve
Am 8. Spieltag führte uns die Reise nach Görlitz zur Reserve der Kreisoberligamannschaft
von Rauschwalde. Optimalste Bedingungen fand man auf dem Biesnitzer Rasenplatz vor und
so begann das Spiel pünktlich. Von Anfang an merkte man, wer der Favorit in diesem Spiel
ist und so stellten sich die Gastgeber tief in ihre eigene Hälfte. Der große Platz bot uns
genügend Raum um den Gegner ins Laufen zu bringen. Wir versuchten unsere Flügel
einzusetzen und einige Flanken fanden auch den Weg in den 16er, aber die Eingaben wurden
meist aus dem Halbfeld geschlagen und boten so keine wirklich große Gefahr für die
Hintermannschaft um Libero Thomas Hintersatz. Für viel Gefahr sorgte man erst als man sich
bis zur Grundlinie durchsetzen konnte und der Pass in den Rückraum kam. Nach einer dieser
Eingaben war es Andre Kurtzke, der zu überrascht war, dass die Eingabe von Manuel Wauer
an der vielbeinige Abwehr vorbei kam und er so die Chance nicht nutzen konnte. Das 1:0 aus
unserer Sicht war ein Handelfmeter. Ein Dribbling von Patrick Rönsch landete am Arm eines
bereits am bodenliegenden Rauschwalder Abwehrspielers und so pfiff der Schiedsrichter
Elfmeter, welchen Patrick selbst sicher verwandelte. Danach ließen wir die Zügel wieder
etwas schleifen und die Hausherren kamen etwas besser ins Spiel ohne allerdings echte
Torgefahr zu entwickeln. Nur ein einziges Mal zogen wir noch einmal etwas an in HZ 1 und
schon hatten wir wieder einen Riesen auf dem Fuß. Nach schnellem Passspiel über links fand
die Eingabe den auf der rechten Seite eingelaufenen Effe, dieser schob gekonnt am Torsteher
der Görlitzer vorbei, doch auf der Linie klärte ein Abwehrspieler. So ging es mit der knappen
Führung in die Kabinen.
Nach der deutlichen Halbzeitansprache wollten wir nun, wie vor dem 1:0, Druck entwickeln
und das Ergebnis eindeutiger gestalten. Dabei wurde viel zu umständlich agiert und der
Gegner konnte trotz klaren Nachteilen immer wieder klären, weil wir nicht in der Lage waren
einfachste Pässe zu unserem Mitspieler zu bringen. So war es kein Zufall, dass der zweite
Treffer durch einen Abwehrspieler fallen musste. Endlich kam mal eine Passstaffete von
rechts nach ganz links durch und Michaels Schussflanke landete unhaltbar im langen Eck. So
simpel war es hier einen Treffer zu erzielen und das ohne großen Aufwand. Nach dem 2:0
kam eine Phase in der unser Passpiel wieder grottig aussah. Entweder der Pass war mist oder
die Ballannahme sah aus wie die eines 5 Jährigen. Unkonzentriertheiten bestimmten unser
Spiel und wir mussten uns beim Gegner bedanken, dass dieser so harmlos war und unsere
Fehler nicht bestrafte. Auch ein verunglückter Rückpass unseres Liberos war nicht Einladung
genug zum Torerfolg. Der wohl letzte gescheite Abschluss führte dann zum 3:0. Andre
Kurtzke nahm den Ball am 16er an, drehte sich und zog wuchtig ab. Der Ball war zwar mittig
aber sehr scharf geschossen und durch die tiefstehende Sonne nicht haltbar für den Torhüter.
Weil Andre den Ball mit der Hand angenommen haben soll, beschwerten sich die Spieler vom
GFC so lautstark, dass der Schiedsrichter zwei von ihnen gleich mit Rot zum Duschen
schickte. Wir waren danach zwar 2 Leute mehr, dennoch verstanden wir es nicht Angriffe
auszuspielen und weitere Tore zu erzielen. Das Kuriosum war, dass der Gastgeber die letzte
große Chance wenigstens auf den Ehrentreffer hatte, doch unser Torhüter war noch nicht
gänzlich eingefroren und konnte den Schuss noch an den Pfosten lenken.
Fazit:
3:0 hört sich gut an, betrachtet man allerdings den Gegner an diesem Tage muss man sagen,
dass wir eine schlechte Leistung abgeliefert haben. Einfachste Sachen haben nicht geklappt
und so haben wir die Chance verpasst auch mal was fürs Torverhältnis zu tun bzw. was fürs
Selbstvertrauen. Positiv sind die 3 Punkte und die Null hinten !
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Patrick Rönsch (??)
Micheal Güttler (??)
Andre Kurtzke (??)

