Spielbericht zum Spieltag 4 – Auswärtsspiel
beim VfB Annaberg 09
(Punktspiel)
Erste Niederlage der Saison!
Im Spitzenspiel der noch jungen Saison gab es eine verdiente Niederlage für unsere erste Mannschaft
in Annaberg. Es wurde, wie erwartet, das schwierigste Spiel der bisherigen Saison gegen den
selbsternannten Aufstiegskanditaten.
In der Anfangsformation gab es eine Veränderung gegenüber der Vorwoche. Diesmal ersetzte der
wiedergenesene Sebastian „Lumm“ Seidel € Julien „Kleggl“ Seidel, weil dieser sich unter der Woche
verletzte. Die Partie begann relativ verhalten, wobei man in dieser Phase schon sehen konnte, dass
der Gastgeber aggressiver in den Zweikämpfen agierte. Nach 15 Minuten kam es dann auch zur
ersten Großchance der Annaberger. Nach einem Ballgewinn schalteten sie schnell um und bedienten
den schnellen Löser. Er lief allein auf unseren Keeper Dirk Mehlhorn, der aber lange stehen blieb und
mit einer Fußabwehr großartig hielt. Fast im Gegenzug hatten wir unsere erste Chance. Michael
„Michi“ Graubner spielte halb links im Strafraum auf Ronny „Wayne“ Münzner. Sein Drehschuss
verfehlte jedoch das Ziel knapp. Die erste Halbzeit lief im Wesentlichen so ab, dass trotz Bemühungen
unserer Mannschaft kein geordnetes Aufbauspiel zu Stande kam. Durch technische Fehler und
Abspielfehler im Aufbauspiel gab es zu viele Ballverluste. Dadurch hatten wir keine Kontrolle über das
Spiel und der Gastgeber konnte immer wieder schnell in die Spitze spielen. Vor allem über ihre rechte
Seite kamen gefährliche Spielzüge und Flanken, wo wir vor allem Schnelligkeitsnachteile offenbarten.
In der 18. Minute nutzten die Annaberger so einen Spielzug zum 1:0. Eine dieser scharfen Eingaben
durch den 5m – Raum verwertete Domigalle am langen Pfosten. Wenig später hatten wir Glück als
nach einer ähnlichen Situation Löser in der 25. Minute freistehend im Strafraum vergab. Danach
wurde unsere Mannschaft aktiver und hielt bei Zweikämpfen mehr dagegen. Ab der 30. Minute
konnten wir das Spiel mehr in die gegnerische Hälfte verlagern, ohne große Chancen zu erspielen. In
dieser Phase, gegen Ende der ersten Hälfte, erzielte jedoch Annaberg den zweiten Treffer. Es war
eine Kopie des ersten Treffers. Nach einem individuellen Fehler im Spielaufbau kam es zum
Ballverlust und die Annaberger spielten sich über unsere linke Seite durch, flankten und wiederum
Domigalle traf zum 2:0 in der 43. Spielminute.
Für die zweite Hälfte hatte unsere Mannschaft sich nochmal viel vorgenommen. Vor allem die
Fehlerquote sollte minimiert werden. Florian „Flo“ Seidel kam nun für Andreas „Andy“ Bauer ins Spiel.
Leider unterlief uns nach engagiertem Beginn wieder ein Fehler, der bestraft wurde. Nach einer
Unstimmigkeit in der Defensive spielten wir uns selber aus und Annaberg konnte wieder frei über die
rechte Seite durchlaufen. Die Eingabe verwertete diesmal Meyer zum 3:0. Dies war die
Vorentscheidung. Unsere Mannschaft ließ sich in der Folge jedoch nicht hängen, erspielte sich mehr
Ballbesitz und war weiterhin bemüht. Klare Chancen waren aber weiterhin Mangelware. So gab es
mehrere Einschußmöglichkeiten über unsere linke Seite durch Martin „Merten“ Horn, eine
Kopfballmöglichkeit durch Ronny „Wayne“ Münzner und auch aus den Eckbällen konnte kein Ergebnis
erzielt werden. So konnte der schönste Treffer der Partie nur aus der Distanz erfolgen. In der 72.
Spielminute fasste sich Kevin „Hutz“ Sieber endlich mal ein Herz und zog aus mindestens 25m ab.
Der Ball schlug unhaltbar zum 3:1 über den Innenpfosten ein. In der Folge musste Denny Einenkel
verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Für ihn kam Marcel „Grumbscher“ Wagler ins Spiel. Aus
weiteren Strafraumsituationen sollte kein Kapital geschlagen werden, sodass somit der Endstand
hergestellt war.
Fazit: Diesmal eine verdiente Niederlage, weil die Stärken der ersten Spieltage diesmal nicht gezeigt
werden konnten. Dennoch hat die Mannschaft Charakter gezeigt und nie aufgegeben. Angesichts der
zweiten Halbzeit und mit einem verbesserten Spielvermögen ist auch gegen solche Gegner wie
Annaberg alles möglich.

Aufstellung: Dirk Mehlhorn, Michael Groß, Rico Weber, Sebastian Seidel, Martin Horn, Denny
Einenkel (75` Marcel Wagler), Matthias Teichmann, Kevin Sieber, Andreas Bauer (46` Florian Seidel),
Michael Graubner, Ronny Münzner

