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1 magerer Punkt

Vor der Partie gab es einen Wintereinbruch in der Nacht und man entschied sich das Spiel 

trotz widrigen Bedingungen durchzuführen zumal unsere Gäste auch ber

Obercunnersdorf an

mit der aber bereits vor dem Anpfiff gerechnet wurde. Das Spiel sollte zudem zwei 

unterschiedliche Halbzeiten erleben. In der erst Halbzeit waren wir den Gästen in allen 

Belangen überlegen. So

Mal genutzt werden konnte. Sein Volleyschuss aus 18 Metern fälschte ein Abwehrspieler 

unhaltbar ins eigene Tor ab. Das 2:0 durch Kurtzke, Andre entstand durch einen schnell 

ausgeführten Fre

Mitte bediente. Danach hatten wir noch mehr Chancen die aber entweder vom 

aufmerksamen Schlussmann der Gäste pariert wurde oder kläglich vergeben wurden.

In der zweiten Halbzeit sah

wir machten zu viele eigen

indem er einen Foulelfmeter hielt doch keine 5 Minuten später schlug es hinter ihm ein. Ein 

Abstoß kam postwendend (wie so oft in der zweiten HZ) sofort zurück und Oriwol stand 

schlecht sodass der Gegner den Ball kurz a

wirkten verunsichert, hatten jedoch mehrere Gelegenheiten den alten Abstand 

wiederherzustellen. Unsere Gäste bekamen, aber mehrfach Foulspiele zugesprochen die auf 

der anderen Seiten allerdings nicht gegeben wurden. So ka

zum Ausgleich. Ein Freistoß fand den Mitspieler in der Mitte welcher unserem Schlussmann 

keine Chance ließ. Nichtsdestotrotz gab es noch eine bemerkenswerte Szene als Kurtzke,

Andre tempo aufnahm und eindeutig schneller am Ba

Andre nur durch ein Foul stoppte. Jeder hörte den Knall außer der Schied

Andre sogar noch wegen 

 

Fazit: 

Wir verpassten es den Sack frühzeitig zuzumachen, 

für den eigenen Erfolg reichen sollten. Alles Jammern hilft uns allerdings nicht weiter und 

jeder sollte seine eigenen Fehler analysieren 

sowohl Gegentore als auch eigens erzielte Tore sind NIEMALS Produkte eines einzelnen 

Spielers. 
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