Spielbericht zum Spieltag – Heimspiel gegen den FSV
Burkhardtsdorf
(Punktspiel)
Wieder keine Punkte im Heimspiel!
Die erste Mannschaft ist im Kampf um den Klassenerhalt angekommen. Im Heimspiel gegen
Burkhardtsdorf konnte das Team wiederum nur eine Halbzeit lang ihr Leistungsvermögen abrufen.
Im Gegensatz zum Auswärtsspiel in Jahnsdorf war es diesmal die erste Hälfte, wo die Mannschaft
nicht ins Spiel fand. Dabei ging es verheißungsvoll los und man glaubte, die Mannschaft kann den
Schwung aus dem Pokalsieg unter der Woche mitnehmen. Schon nach 2min fing Kevin „Hutz“ Sieber
einen verunglückten Rückpass der Gäste ab und lief völlig frei auf den Gästekeeper zu. Der an
diesem Tag stark spielende Torwart konnte den Flachschuß jedoch parieren. Stattdessen wurden wir
schon in der 7. Spielminute für unsere zahlreichen Fehler bestraft. Wir konnten unseren Angriff nicht
abschließen und liefen über die linke Abwehrseite in einen Konter. Im Gegensatz zu uns, schlagen
unsere Gegner eiskalt zu und verwerten ihre Chance zum 0:1. Kurz darauf hatte Ronny „Wayne“
Münzner die Möglichkeit zu Korrektur. Sein Solo wurde im letzten Moment durch einen Abwehrspieler
der Gäste gestoppt. In der Folge bestimmten wir zwar die Partie, aber aufgrund einer laschen
Zweikampfführung und zahlreicher Abspielfehler im Spielaufbau war es ein schlechter Auftritt unserer
Mannschaft. So war es in der 31. Spielminute wieder ein unnötiger Ballverlust im Spielaufbau, der
Räume vor unserem Tor bot und zum 0:2 führte. Kurz darauf musste auch noch Michael „Michi“
Graubner verletzt aus der Partie. Für ihn kam Andreas „Andi“ Bauer ins Spiel. Die Mannschaft
präsentierte sich bis zur Pause weiterhin zu verhalten und ohne Biss.
Nach einer „Kabinenpredigt“ des Trainergespannes zeigte die Mannschaft nun endlich ein anderes
Gesicht. Alles was an Leidenschaft in der ersten Hälfte gefehlt hat, wurde nun auf den Platz gebracht.
Auch die Umstellung, Rico „Charlie“ Weber rückte vor ins Mittelfeld, zeigte Wirkung. Es wurde Druck
ausgeübt und es rollte nun Angriff auf Angriff in Richtung gegnerisches Tor. Dank einer starken
individuellen Leistung von Ronny Münzner, der mit einem Doppelschlag in der 67. und 68. Minute den
Ausgleich herstellte, war die Partie wieder offen. In dieser Phase war Burkhardtsdorf tot und die
Führung lag in der Luft. Weitere Chancen wurden jedoch ausgelassen und so kam wieder der bittere
Moment. Nach einem der stets gefährlichen Freistöße brachten wir den Ball nicht aus der
Gefahrenzone und ein Spieler der Gäste setzte mit gestrecktem Bein gegen Martin „Merten“ Horn
nach. Der sicherlich berechtigte Pfiff blieb aus und die Gäste spitzelten den Ball in der 81. Spielminute
zum 2:3 über die Linie. Da die folgenden Bemühungen unserer Mannschaft erfolglos blieben, stehen
wir wiederum mit einer vermeidbaren Niederlage da.
Fazit: Da es die Mannschaft wiederholt nicht schafft, über die gesamte Spielzeit ihre Leistung
abzurufen, befinden wir uns im Abstiegskampf. Dass die Wende schnell möglich ist, hat die
Mannschaft in der zweiten Hälfte gezeigt.
Aufstellung: Rico Lange, Michael Groß, Rico Weber, Sebastian Seidel, Martin Horn, Matthias
Teichmann, Robin Gerlach, Holger März (52`Julien Seidel), Kevin Sieber, Ronny Münzner, Michael
Graubner (33`Andreas Bauer)

