Spielbericht :
Ergebnis:

FSV Oppach 2.
2 – FSV Kemnitz
0:5

Anfangsminuten entscheiden das Spiel

Wir fuhren am vergangenen Samstag zum Pokalspiel nach Schönbach. Wir waren gewarnt vor dem
Gegner und begannen die Partie fulminant. Bereits die erste Aktion in Richtung gegnerisches Tor war
mit Erfolg gekrönt und die Taktik der Hausherren gleich zerschlagen.
zerschlagen. Ein weiter Einwurf von Effe fand
in Wauer, Manuel einen reaktionsschnellen Abnehmer, welcher die Unstimmigkeit in der
Schönbacher Abwehr bestrafte. Wir ließen Ball und Gegner auf dem kleinen Platz sehr gut laufen.
Das 2:0 fiel nach Rönsch-Eingabe.
Rönsch Eingabe. Den hohen Ball nahm Förster, Sven mit vollem Risiko und ließ die
Maschen erzittern. Keine Abwehrchance für den gegnerischen Torsteher. Wir spielten flach und
direkt, so dass die Schönbacher keine Chance hatten das Spielgerät zu erobern. Chance um Chance
entstand
nd für uns. Entweder der gute Schlussmann der Gastgeber hatte etwas dagegen oder wir
vergaben überhastet. Besser machten wir es als Kurtzke, Andre im Sechszehner regelwidrig von den
Beinen geholt wurde und auf Strafstoß entschieden wurde. Rönsch, Patrick verwandelte
verwandelte den Elfer
sicher zum 3:0. Nach diesem Treffer ließen wir es etwas schleifen und eigene kleine Fehler
summierten sich, sodass nach vorn nicht mehr viel ging. Die wohl beste Chance zu verkürzen kam als
Wunderlich, Reiko im Vorwärtsgang den Ball verlor
verlor und Oriwol, Steffen für unseren bereits
geschlagenen Schlussmann retten konnte. So ging es mit dem 3:0 in die Kabinen.

Zu Beginn von HZ 2 versuchten die Gastgeber nochmals ergebnistechnisch anzuschließen, aber unser
Keeper war zweimal auf seinem Posten.
Posten. Nach klaren Worten wurden die Stürmer der Hausherren
nun gänzlich abgemeldet und das Spiel plätscherte in HZ 2 so vor sich hin. Einige aussichtreiche
Standards gab es, aber herausgespielte Chancen waren Mangelware. So Dauerte es bis fünf Minuten
vor Schluss
hluss ehe Effe auf 4:0 stellen konnte. Ein Angriff wurde abgefangen und der Eingewechselte
Schön, David bediente Effe mustergültig auf der rechten Außenbahn. Dieser zog den Ball scharf aufs
Tor und dem unglücklichen Torsteher durch die Handschuhe ins Netz.

Fazit:
Extrem starke erste 25 Minuten reichten um einen klaren Vorsprung zu erzielen und es danach recht
entspannt herunter zu
zu spielen. Der Gegner versuchte sich zwar aufzulehnen, besaß allerdings nicht
wirklich die Mittel um uns wirklich gefährlich zu werden. Wir allein ließen durch unsere
unaufmerksamen Phasen Chancen zu. Eine Runde weiter war das Ziel und das wurde erreicht …
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