Leistungsgerechtes Remis in Horka
Am vorletzten Spieltag reisten wir nach Horka. Im Kampf um Platz 3 wollten wir dort
unbedingt 3 Punkte holen und allen Akteuren musste man einen aufopferungsvollen
Einsatz zugestehen. Auf dem ungewohnten Hartplatz begannen die Gastgeber sehr
engagiert und versuchten mit langen hohen Bällen ihre schnellen Stürmer in Szene
zu setzen. Doch unsere neuformierte Abwehr um unseren herausragend starken
Libero Pollesche, Rico hielt den Angriffen sehr gut gegen. Die wohl hochkarätigste
Chance der Gastgeber entstand nach einem Eckball als der Stürmer aus spitzem
Winkel den Torpfosten per Kopf traf. Wir sollten allerdings auch zu 2 sehr guten
Chancen durch Rath, Alexander kommen. Die erste entstand nachdem wir die
Abwehr im Aufbauspiel störten und der Ball erobert wurde Rath allerdings keinen
guten Abschluss zeigte. Bei der zweiten Szene wurde er mustergültig durch
Kambach und Förster in der Mitte freigespielt doch er Rath war nicht schnell genug
im Abschluss so dass die Chance verpuffte. Hauptsächlich fand jedoch das
Spielgeschehen im Mittelfeld statt und hatte sehr viele Zweikämpfe zufolge. So ging
es mit 0:0 in die Halbzeitpause.
Nach der Pause merkte man den Beteiligten die aufopferungsvolle erste Hälfte an da
die zweite Hälfte eine kurze Anlaufzeit brauchte. Doch Horka wollte nach 60. Minuten
dann wieder mehr. So stießen sie einmal kreuzgefährlich auf die Grundlinie vor und
die Abnahme des eingelaufenen Stürmers verfehlte den Kasten um wenige
Zentimeter. Auch mehrere Flanken fanden den Weg in unseren Strafraum, wurden
aber zumeist sichere Beute unseres Torstehers. In dieser Drangphase entstand die
wohl größte Chance der Hausherren als ihr Kapitän geschickt steil geschickt wurde
und er im 1 gegen 1 mit unserem Torhüter das Spielgerät per Lupfer unterbringen
wollte, allerdings das Streitobjekt über den Kasten setzte. Danach stabilisierten wir
uns wieder und setzten selbst Achtungszeichen. Ein langgetretenes Freistoß fand
auf dem zweiten Pfosten Effe doch der Ball wollte nicht rein. Danach kamen die
Gastgeber noch zu einer Einschussmöglichkeit als sich ihr rechter Läufer ein Herz
fassten und aus spitzem Winkel abzog. Der Ball ging aber am Gehäuse vorbei. Kurz
vor dem Ende bekamen wir erneut einen Freistoß von linker Position. Der Ball konnte
durch ein Verteidigerbein kurz vor dem Einschlag geklärt werden. Die letzte Chance
des Spiels hatte Pollesche, Rico nach schönem Anspiel von Kurtzke, Andre. Doch
überhastet schloss er ab und verfehlte das Tor.
Fazit:
Die Mannschaft war zu jederzeit bereit sich gegenseitig zu helfen und Fehler
auszubügeln. In der Abwehr waren kleine Wackler dabei aber im Großen und
Ganzen sattelfest. Der neuformierte Sturm mit Rath, Alexander und Holfeld, Sten
arbeiteten nach ihren Möglichkeiten und hätten durch mehr Kaltschnäuzigkeit das ein
oder andere Tor geschossen.
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