Sieg mit bitterem Beigeschmack
Am 23ten Spieltag fuhr unser Team nach Görlitz um auf der Eiswiese dem SSV
Germania Görlitz gegenüber zu stehen. Die Partie wurde von SR Pietsch, H.J.
geleitet. Wir begannen sehr engagiert und nahmen auch sofort das Heft in die Hand.
Dabei zeigte sich die Abwehr an diesem Tage wieder sehr stabil. Die Gastgeber
versuchten mit langen Bällen ihre schnellen Stürmer zu bedienen, was allerdings
sehr gut verhindert werden konnte. Bei schnellem Umschalten unsererseits konnten
unsere Stürmer Kurtzke, Andre und Wauer, Manuel zumeist nur durch Halten oder
Foulspielen gestoppt werden. Zudem erwiesen sich die beiden Außen heute als sehr
lauffreudig. Eines dieser Fouls an Wauer, Manuel konnte durch einen sehr platzierten
Rönsch-Freistoß zum 1:0 genutzt werden. Der stramme Schuss prallte vom
Innenpfosten der Torwartecke ins Tor. Nur 2 Minuten später parierte der
Schlussmann der Gastgeber einen Abschluss von Riedel, Patrick glänzend. Danach
hatte erneut Rönsch, Patrick das 2:0 auf dem Fuß. Nach dem langen Abschlag
setzte er sich gegen den nachgeeilten Abwehrspieler durch und schoss den Torwart
aus 5 Metern an. Nach einem weiteren schnellen Pass in die Spitze fand sich Wauer,
Manuel alleine vor dem Torsteher wieder. Vollkommen unbedrängt schloss er
überhastet ab und vergab auch diese Situation. Mit dem Pausenpfiff dezimierten wir
uns dann selber. Wauer sah Rot nach angeblicher Tätlichkeit. Bereits wenige
Minuten zuvor wurde er vom selben Spieler gehalten und diesmal wollte er sich
losreißen und der SRA fiel auf die Theatralik des Abwehrspielers herein, als er sich
krümmte als wenn ihn ein Schädelbasisbruch gehabt hätte. Danach war HZ.
Nach der HZ-Pause mussten wir nun für einen Mann mehr arbeiten. Wir verschoben
nun sehr geschickt und blieben weiter die gefährlichere Mannschaft. Riedel, Patrick
hatte zwei Riesen auf dem Fuß bevor Jünemann, Tom endlich die Chance eiskalt
zum 2:0 nutzte. Auch nach diesem Tor fiel den Germanen nichts ein und wir hatten
Chancen um die Führung zu erhöhen. Nach Balleroberung von Pollesche, Rico
wollte dieser zu Pollesche, Axel spielen doch der Stürmer erreichte den Ball zuerst.
Im 1 gegen 1 spielte Pollesche, Axel foul und musste wegen Verhinderung einer
klaren Torchance ebenfalls frühzeitig duschen gehen. Riedel, Patrick musste nun ins
Gehäuse und war beim fälligen Elfmeter machtlos. Trotz der 2fachen Überzahl
merkte man den Gastgebern keine Willen an das Spiel zu gewinnen. In der 92.
Minute fiel dann die 3:1 Führung als Rönsch, Patrick alleine auf den Torsteher zulief
und dem Keeper der Görlitzer keine Chance ließ.

Fazit:
Wir waren über 90 Minuten das Feldüberlegene Team. Obwohl man in Unterzahl
spielte merkte man nicht dass der Gegner mit 2 Mann mehr auf dem Platze war.
Jeder kämpfte für den anderen und bügelte Fehler aus. Ein ganz bitterer
Beigeschmack sind die völlig überflüssigen roten Karten.
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Rönsch, Patrick (20./92.)
Jünemann, Tom (54.)

