Leistungsgerechtes Unentschieden
Am letzten Vorrundenspieltag war man zu Gast beim SV Horken Kittlitz. Der
Liganeuling lief uns in der ersten halben Stunde meist hinterher. Wir entwickelten
somit viel Druck auf das gegnerische Tor. Der etwas gewöhnungsbedürftige Platz
ließ ein flaches Kombinationsspiel leider nicht zu und viele lange Bälle waren die
Folge. Chancen entstanden zumeist über die rechte Seite. Letztendlich war es Andre
Kurtzke der mit der ersten 100%igen einnetzen konnte. Riedel erzwang den
Ballverlust in der Hintermannschaft der Kittlitzer durch Pressing und bediente
Kurtzke, welcher noch einen Verteidiger stehen ließ und überlegt am Torsteher der
Gastgeber abschließen konnte. Gleich darauf sollten weitere Chancen folgen, aber
weder Riedel noch Rönsch noch Förster noch Wunderlich brachten es fertig den Ball
im Gehäuse ein weiteres Mal unter zu bringen. Nach gut einer halben Stunde konnte
die Gastgeber die Spielanteile ausgeglichen gestalten. Ein Freistoß kurz vor der
Mittellinie sorgte dann für den Ausgleich. Der Ball wurde auf den kurzen Pfosten
getreten und Heumer tauchte 3 Meter vor unserem Torsteher auf und buchsierte den
Ball an den Innenpfosten und von dort aus ins Tor. Im Anschluss daran verflachte
das Spiel zusehenst da es viel Mittelfeldgeplänkel gab. So ging es mit 1:1 in die
Kabinen.
In der Halbzeit versuchten wir uns neu zu motivieren und mit neuem Schwung auf
den Platz zu treten. Die Kittlitzer verstanden es jedoch uns mit einfachen Mitteln in
Kombination ihres speziellen Platzes von ihrem eigenen Tor fern zu halten. Sie selbst
waren beinahe kurz nach der Pause erneut erfolgreich. Dieselbe Freistoßvariante
von den Spielmacher der Gastgeber, doch er schon um Zentimeter am Tor vorbei.
Wir agierten immer wieder mit langen Bällen doch niemand im Sturmzentrum konnte
den Ball sichern und so wurde er immer wieder Beute der Hintermannschaft der
Kittlitzer. Mit schnellen Gegenstößen suchten die Kittlitzer ihr Heil in der Offensive
und waren auch brandgefährlich als sich Reiko Wunderlich abschütteln ließ und der
Stürmer volles Risiko ging, aber nur den Pfosten traf. Wir hatten unsererseits viele
Standards vermochten es aber nicht, einen dieser Gelegenheiten zu verwandeln. So
blieb es beim Unentschieden.
Fazit:
Betrachtet man das Spiel objektiv muss man sagen, dass die Hausherren sich den
Punkt mehr als verdient haben. Wir hätten in der ersten halben Stunde 3 oder 4 zu 0
führen müssen, dann wäre es extrem schwer geworden für den Gastgeber. So
müssen wir sagen, dass sogar das Unentschieden mehrmals in der zweiten Hälfte in
Gefahr war.
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