
10. Spieltag SG Altrich gegen SG Laufeld II

Am Mittwochabend, 16.10. stand das Duell zwischen der SG Altrich und unserer
Zweitvertretung an. Um was Zählbares mit nach Hause zu nehmen, galt es alles
rauszuholen gegen einen solch starken Gegner.
Nachdem Schiedsrichter Rheinhold Gnad die Partie anpfiff, schickte Manuel Back
sofort mal mit einem super Flugball Lukas Pontius die Außenlinie entlang. Dieser
machte alles richtig und sah in der Mitte unseren freistehenden Stürmer Simon, der
in der 3. Minute zum Führungstreffer einschob. 1:0 für unsere SG!
Doch diese Führung hielt sich nicht lange. Nach dem Anstoß kam die prompte
Antwort der Gastgeber. Als Jens Bollig den Ball bekam und sich an der Außenlinie
ohne große Gegenwehr durchsetzte, spielte er den Ball scharf ans lange Fünfereck
und Kai Könen versenkte zum Ausgleich.
In der 7.Spielminute nahm sich Tom Traumann den Ball und tanzte sich alleine durch
unsere Hintermannschaft und erzielte das 2:1. Dies war zu einfach! Wenn man nur
verucht hätte in den Zweikampf zu gehen, hätte man diese beiden Gegentreffer
bestimmt verhindern können.
In der 45.Minute erzielten die Gastgeber noch das 3:1 und es ging in die Halbzeit.
Als der Schiedsrichter die Partie wieder Anpfiff, hielt unsere Mannschaft gegen die
gut eingespielte Altricher Mannschaft dagegen. In der 64. Spielminute gab es gegen
unsere Mannschaft Elfmeter. Obwohl der Spieler Tom Traumann mit dem Rücken
zum Tor stand und eigentlich nichts aus dieser Situation hätte machen können wurde
er zu Fall gebracht!
Sebastian Weinand übernahm die Aufgabe und der Ball schlug zum 4.1 ein. Keine
Chance für Torwart Eis. Kurz darauf das 5:1 der Altricher.
In der 68.Minute verkürzte Stolli mit einem Kopfball noch zum 5:2. Doch dieser
Treffer brachte keinen neuen Schwung mehr ins Team. So war es Coenen, Samuel
der in der 90.Minute den Schlusstreffer erzielte und der Schiedsrichter die Partie
abpfiff.

Leider war gegen den Titelfavoriten nichts zu holen. Doch hätte man mit mehr Wille
und Zweikampfstärke den Gastgebern ein enges Match liefern können.


