
Liga-Primus zu Gast in Wallscheid

Beim letzten Heimspiel unserer zweiten Mannschaft durften wir den bis dato 
ungeschlagenen Tabellenführer aus Maring zu Gast willkommen heißen, der bis zu 
diesem Spieltag noch keinen Punkt hergegeben hatte. Jedem war klar dass, dies
heute sehr schwer werden würde hier sich einen Punkt für den Klassenerhalt zu 
sichern. 
Nachdem der Unparteiische die Partie angepfiffen hat, begann Maring wie schon 
erwartet mit viel Druck nach vorne indem sie es meistens versuchten die Gebrüder 
Wrusch mit ihrer Schnelligkeit einzusetzen. Doch kein Problem für unsere 
Defensivabteilung, die an diesem Tag einen super Job machte. Unsere Jungs kamen 
gut ins Spiel und hielten gegen den Tabellenführer gut mit und erkämpfte sich durch
Konter einige Freistoßsituationen die in guter Position waren. Doch die Kugel wollte 
einfach nicht ins Tor. Nach guter kämpferischer Leistung unserer Jungs ging es mit 
einem 0:0 in die Halbzeit. 
Zu Beginn der zweiten Halbzeit begann unser Team richtig stark, als Moni nach einer
schönen Vorlage von Hammer gekonnt zum 1:0 einschob und dem gegnerischen 
Schlussmann keine Chance ließ. Maring versuchte nun mit allen Mitteln den 
Ausgleich zu machen, aber sie kamen einfach nicht an unserer Abwehr vorbei oder 
scheiterten an unserem Schlussmann Thorsten Müller, der uns mit einigen Paraden 
im Spiel hielt. In der 63 Minute dann zeigten unsere Stürmer nochmal ihr Können, 
nach dem Moni mit einem super Pass durch die Schnittstelle Hammer bediente und 
dieser frei zum Tor lief und schließlich zum verdienten 2:0 einschob. Kurz danach 
konnte Moni in der 65 Minute frei zum Tor laufen dieser aber durch ein klares Foul 
zum Fall gebracht wurde. Klare Notbremse! Doch der Schiedsrichter entschied nur 
auf eine gelbe Karte. Glück für Maring! Der nachfolgende Freistoß brachte leider 
nichts Zählbares ein. In der 70 Minute schob Moni noch zum 3:0 ein, doch dieses Tor 
wurde leider wegen einer Abseitsstellung, die niemand erkennen konnte, nicht 
gegeben. Die Moselaner stellten nun um und wollten nun alles dafür tun, nicht die 
erste Niederlage in Wallscheid zu kassieren. Unsere Abwehr war nun mächtig unter 
Druck und so war es Leon Wrusch, der in der 85. Minute den Ball zum 2:1 nach 
einem hereingebrachten Freistoß in den Sechzehner in den Maschen versenkte. 
Jetzt wollte Maring mehr und gab nochmal alles dafür den Ausgleich zu erzielen. 
Nach einem Freistoß in der 97. Minute kam das Spielgerät nach mehreren
Klärungsversuchen vor die Füße von Mario Penning, der den Ball gerade klären 
wollte als Noah Wrusch mit beiden gestreckten Beinen auf ihn zuflog und der Ball
nach einem harten Foul an Mario zum 2:2 im Tor landete. Klares Foul! Doch der 
Schiri entschied nach lauten Protesten unserer Seite auf Ausgleich und pfiff die 
Partie ab. 
Am Ende muss man sagen, dass an diesem Tag sicher 3 Punkte für uns drin 
gewesen wären, welche uns aber durch große Fehlentscheidungen genommen 
wurden.  Trotzdem hat unser Team durch eine gute Mannschaftsleistung sich einen 
wichtigen Punkt, mit dem wohl vorher niemand gerechnet hätte, für den 
Klassenerhalt erkämpft. 

Mit sportlichem Gruß 
Christopher Schmitz 


