
Zu Gast beim A-Klassen Absteiger

-Spielbericht 8.Spieltag   SV Klausen – SG L/W/N II-

Da unsere personelle Situation momentan sehr angespannt ist, bedanken wir uns nochmals
rechtherzlich bei den Klausenern für das Entgegenkommen und Vorverlegen des Spiels auf
Samstag.

Bei der SG Laufeld wird nur auf dem Papier zwischen erster und zweiter Mannschaft
unterschieden. Es wird zusammen trainiert und am Liebsten noch zusammen gewonnen.
Deshalb war es auch für Manuel Back, Nikolas Horrell und Manuel Müller keine Frage hier
bei der Zweiten auszuhelfen.

Mit einem 3-4-1-2 startet unsere Elf, wobei der angeschlagene Mario Penning für den
unentschuldigt fehlenden Lukas Schleidweiler von Beginn an ran muss.
Bereits in der 8. Minute hat Lukas Pontius die erste Großchance auf dem Fuß, doch ein
halbhoher, mittiger Ball aus 15 Meter in die Arme des Torhüters stellt für die Gastgeber keine
Gefahr dar.
Der Ballbesitz ist in der ersten Halbzeit relativ ausgeglichen, wobei wir die klar besseren
Chancen haben, nur die Ausbeute war ernüchternd. So jagt Back nach 20min den Ball in den
zweiten Stock rechts übers Tor und Pontius legt sich im Eins-gegen-Eins den Ball vor dem
Tor zu weit vor.

Unverändert geht es für uns in den zweiten Durchgang, wo wir zu Beginn noch die ein oder
andere gute Chance haben, um bis dahin verdient in Führung zu gehen. Doch dann wechselt
das Chancenplus auf die Seite des SV Klausen.
Die Räume zwischen unseren Mannschaftsteilen werden immer größer und ermöglichen es
so den Hausherren das Spiel an sich zu ziehen und immer wieder gefährlich nah an unser
Tor zu kommen und Chancen zu kreieren.
Ab Mitte der zweiten Hälfte wird das sonst eher ruhige Spiel etwas ruppiger und der
Schiedsrichter versucht das direkt mit Karten im Keim zu ersticken, wobei es aber bei gelben
Karten bleiben soll.

In der 90. Minute dann hält Spielertrainer Marcel Eis noch einen gefährlichen Kopfball aus
fünf Meter und uns somit den einen Punkt fest.

Fazit:

Wir müssen unsere Chancen zu Beginn nutzen und die Klausener so erst gar nicht ins Spiel
kommen lassen und ihnen die zweite Luft geben, können aber durch die verhinderte
Niederlage in der zweiten Halbzeit besser mit dem Unentschieden leben als der A-Klassen
Absteiger.
Nun gilt es im kommenden Spiel drei Punkte gegen den TuS Platten mitzunehmen und einen
Mittelfeldplatz in der Tabelle zu festigen.

Sportliche Grüße,
Roman


