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Eiskalt die Chancen genutzt

Zum 4. Spieltag musste man nach Großschönau reisen. Eine kleine Umstellung 

erfolgte aufgrund der Abwesenheit von Oriwol, Steffen und einigen Rückkehrern. Für 

Steffen kam Schön, David nach einem guten Jahr wieder zu seinem ersten

nach schwerer Verletzung.

Beide Parteien begannen das Spiel engagiert. Gleich mit unserer ersten Chance 

waren wir erfolgreich. Wir konnten uns auf der linken Seite durchsetzen, Rönsch 

brachte die Flanke die zunächst geklärt werden konnte, aber Kur

freistehenden Rackel, Tino und dieser schloss ins untere linke Eck ab. Keineswegs 

beeindruckt von diesem Gegentreffer versuchten die Hausherren sofort zurück ins 

Spiel zu kommen. Sie versuchten immer wieder ihre schnellen Spitzen einzus

aber unsere Abwehr war aufmerksam und wir hatten eine passende Gegenantwort. 

Wieder wurde im Mittefeld der Ball laufen gelassen und Tino angespielt. Dieser 

umkurvte den Torsteher und schob ins leere Tore ein. Keine 2 Minuten nach diesem 

Tor kam das 

Wunderlich,  Reiko schnell auf den gut postierten Rönsch, Patrick gespielt und dieser 

lief alleine auf den Torsteher zu und verwandelte mit links unhaltbar ins lange Eck. 

Dieser Doppelschlag zei

weiter Chancen aus dem Spiel heraus erarbeiten konnten, wollten die 

Großschönauer über Standards zum Erfolg kommen.

das Spielgerät dabei nicht immer ungefährlich. Wir konnten d

einen knapp am Dreiangel  vorbeizischenden Kopfball souverän klären. Chancen auf 

unserer Seite hatte Neuzugang Manertz, Ronny. Mit Zug zum Tor lief er ein, ließ das 

Tempo aber nicht stehen und konnte so vom guten Torsteher der Gastgebe

werden. Das 4:0 erzielte Andre nach tollem Sololauf von Tino. Tino ließ zwei 

Verteidiger wie Fahnenstangen stehen und bediente den mitgelaufenen Kurtzke, 

Andre uneigennützig der nur noch einschieben musste. Falls man nun dachte das 

Die Hausherren

Härte ins Spiel zu bringen und sich zurück ins Spiel zu „beißen“. Unsere gute Abwehr 

war nun gefordert und hielt bis zur Pause auch dicht.

Nach dem Seitenwechsel demonstrierten die Gastgeber e

Kampf im Mittelfeld und kamen 

Kurtzke zum 4:1. Wir vergaben vorne die hundertprozentige und Großschönau 

schaltete blitzschnell um. Sie überliefen unsere Abwehr. Pollesche, Axel konnte den 

Schuss per Fußabwehr nur in die Mitte klären und am zweiten Pfosten hatte der 

mitgelaufene Angreifer der Hausherren wenig Mühe einzuschieben. Nun folgten sehr 

hart umkämpfte Minuten mit vielen versteckten Fouls und dem eigentlich gut 

leitenden Schiedsrichter dr

vollkommen berechtigte rote Karte für Fornfeist, Nico in der 80. Minute. Der Ball war 

mehr als Weg und er drehte sich um und rammte sein Knie in das Gemächt vom 

eingewechselten Wauer, Manuel. 
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nichts zu suchen

von Rönsch, Patrick durch einen Flachschuss von Kurtzke, Andre das Endresultat 

herstellen. 

 

Fazit: 

Die ersten Chancen wurden konsequent genutzt und führten zu einer schnellen 3 

Tore Führung. Hinten erlaubte man sich nur einen kleinen Schönheitsfehler den es 

noch gilt abzustellen. 
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