
Spielbericht zum Heimspiel gegen die SG Lok Belingen

Am Sonntag, den 29.09.2019 traf die SG Laufeld II unter regnerischen Bedingungen
auf den C-Klasse Aufsteiger aus Belingen. Nachdem man beim letzten Heimspiel
deutlich gegen den SV Dörbach unterlag (0:5), mussten an diesem Spieltag 3 Punkte
her.

Unsere SG war nach den beiden knapp verlorenen Spielen gegen Belingen zu C-
Klasse Zeiten um eine Art Wiedergutmachung bemüht. Dies war von Anfang an in
Form von gesunder Aggressivität in den Zweikämpfen zu sehen.

In den ersten Minuten bot sich dem Zuschauer eine recht ausgeglichene Partie, bei
der jedoch der letzte Pass nicht ankam und somit auch klare Torchancen fehlten.
Doch in der 22. Minute war es soweit. Nach klasse Pass von Christian Simonis auf
Pedro Sanchez Rico musste dieser aus circa 16 Minuten nur noch einschieben. 1:0
für unsere SG!
Diese Führung beflügelte uns sichtlich, was sich nur sechs Minuten später auch im
neuen Spielstand niederschlug. Erneut war es Pedro der frei durch war und nur noch
durch ein Foul im 16er zu stoppen war. Den fälligen Strafstoß verwandelte Christian
Simonis sicher zum 2:0 in der 28. Minute. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in
die Halbzeit
.
In der zweiten Halbzeit versuchten die Gäste natürlich den Anschlusstreffer zu
erzielen, wodurch wir kaum noch nach vorne kamen. Diese Angriffe waren allerdings
dank einer starken Abwehr, einem guten Torhüter und etwas Glück (ein
Pfostentreffer der Gäste) nicht von Erfolg gekrönt.
Doch kurz vor Schluss, in der 80.Minute, kam Belingen durch einen unnötigen, aber
berechtigten Elfmeter zum 2:1 Anschlusstreffer. Nun hieß es für uns noch einmal
alles reinwerfen, um die 3 Punkte zu Hause zu lassen. Die letzten, von Hektik
geprägten Minuten schienen eine Ewigkeit zu dauern, doch am Ende ging unsere SG
wegen einer leidenschaftlichen Darbietung als verdienter Sieger vom Platz und
gewann somit drei sehr wichtige Punkte.

Im nächsten Heimspiel heißt es wieder alles geben, wenn die TuS Platten in Laufeld
gastiert.

Mit sportlichen Grüßen
David Junk


