Sieg gegen gute Gäste aus Horka
Die Gäste aus Horka präsentierten sich von Beginn an kampfstark und vorallendingen im
Spiel nach vorne sehr agil. Dennoch hatten wir mehr Spielanteile und Horka setzte immer
wieder gefährliche Angriffe. Es waren noch keine 5 Minuten gespielt und Andre Kurtzke
hatte die Möglichkeit einzunetzen. Nachdem eine schöne Kombination über die rechte
Angriffsseite Andre bediente, verzog er das Leder. Wir blieben dran und Horka hatte bei
flachem Kombinationsspiel stark zu kämpfen. In der 8. Minute dann der schnelle Treffer
durch Riedel. Ein lang getretenen Freistoß von Pollesche gab Riedel eine andere Richtung
und dem Torsteher der Gäste keine Chance zur Reaktion. Dannach meldeten sich die Gäste
das erste mal torgefährlich zu Wort. Nach gutem Zuspiel in die Spitze konnte der Stürmer der
Gäste im 1 gg 1 gegen unseren Torsteher noch keinen Erfolg verbuchen. Nur 2 Minuten
später musste unser Torsteher erneut eingreifen als ein Fernschuss den Weg ins Tor suchte.
Genau in dieser Phase wurde uns dann ein Strafstoß gewährt. Riedel wurde regelwidrig von
den Beinen geholt und Rönsch verwandelte sicher zum 2:0. Den Horkaern merkte man stets
an, dass sie zu keinem Zeitpunkt das Spiel verloren gaben und ihr Heil weiter in der Offensive
suchten. Unser Abwehr hatte an diesem Tage alle Hände voll zu tun die Angreifer unter
Kontrolle zu halten und ihr schnelles Umkehrspiel zu unterbinden. Das 2:1 kurz vor dem
Pausentee war dann ein Fehler unserer Abwehr. Pollesche R. ging nicht richtig zum Kopfball
und Oriwol legte unfreiwillig dem Stürmer auf. Dieses mal behielt der Stürmer die Ruhe,
umkurvte unseren Torhüter und schob ins leere Tor ein. Danach war erst einmal Pause.
Nach der Pause ging es munter weiter in diesem Kreisligaspiel. Beide Offensivabteilungen
machten Druck aber noch gelang niemandem der entscheidende Schlag. Ein gut getretener
Freistoß von Pollesche fand leider keinen Abnehmer in der Mitte und das Leder klatschte
trotzdem gegen den Querbalken. In der 75. Spielminute dann der Ausgleich. Ein Freistoß kurz
vor der Mittellinie ging an Freund und Feind vorbei und plötzlich stand Fleischer 3 Meter vor
unserem Keeper und gab dem Ball eine andere Richtung und lies ihm somit keine
Abwehrmöglichkeit. Dieses mal gingen die Köpfe nicht nach unten und wir konnten durch
eine beherzte Aktion von Daniel Kambach erneut in Führung gehen. Den getretenen Eckstoß
lies Riedel auf dem kurzen Pfosten passieren und Kambach wuchtete den Ball in
Mittelstürmermanier ins Gehäuse. Horka schien nun doch recht geschockt nach dem erneuten
Rückstand und ein wenig platt, da sie nun nicht mehr soviel Druck nach vorn entwickeln
konnten und sie auch vor dem Ausgleich viel Aufwand betrieben. So spielten wir das
Ergebnis nach Hause und können uns über 3 Punkte freuen.
Fazit:
Ein sehr starker Gegner aus Horka scheint ein besserer Gegner für uns zu sein als eine
tiefstehende Mannschaft. Durch Glück und Geschick verteidigte man hinten und vorne traf
endlich mal wieder ein Stürmer. Außerdem ließ man sich trotz Ausgleich nicht beirren und
konnte sofort zurückschlagen. Kämpferisch ist der Mannschaft nichts vorzuwerfen und so
sollte es immer sein.
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Ergebnis
:
Torschützen/Minute

Patrick Riedel (08.)
Patrick Rönsch (22. FE)
Daniel Kambach (78.)
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Griese (44.)
Fleischer (76.)

