
9. Spieltag SG Laufeld gegen SV Monzelfeld

Am 13.10. wurde die Partie von Schiedsrichter Werner Kalle in Wallscheid bei besten
Platzbedingungen angepfiffen. Da der der SV Monzelfeld bis dato nur einen Punkt
und ein Torverhältnis von 5:21 vorzuweisen hatte, war eigentlich von Beginn an klar,
zu wessen Konto die 3 Punkte wandern müssten.

Pustekuchen! Der Schein trügte und der Sonntagskrimi war eingeleutet.

Zwar ließ unsere Elf die ersten 20 Minuten den Gegner quasi nur zuschauen, doch
fehlte bei zahlreichen Torabschlüssen immer die letzte Entschlossenheit und
Genauigkeit . Zudem musste unser Fußball-Dino Sascha Lehnertz wegen einer
Verletzung nach nur 18 Minuten vorzeitig das Spielfeld verlassen. Zum Glück gab´s
noch einen Ersatz-Dino im Petto – Unser Trainer René Hochmann, der von da an die
Innenverteidiger Position übernahm.

Mit zunehmender Spielzeit und Unzufriedenheit mangels Torerfolg wurde das
Passspiel immer ungenauer und die Geschwindigkeit war ähnlich der einer
Fußgängerzone. So ließen wir zu, dass auch ein vermeintlich schwacher Gegner,
dessen Spielgeschehen bis dato noch nicht das Licht der Welt erblickt hatte,
erfolgreich zum Torerfolg kam. Mit einem Pass durch die Schnittstelle der Viererkette
waren die Monzelfelder vor Richard Janys Tor und Stürmer Christian Nonn musste
nur noch einschenken. 0 : 1 für den Gast!!

Auch in den Folgeminuten bis zur Halbzeit wurde es für die Fans nicht erträglicher
der Partie Folge zu leisten.
Obwohl das Team von Volker Bartz nur wenig Finesse an den Tag legte, gelang es
Ihnen in den Anfangsminuten der Zweiten Halbzeit die Führung auszubauen. Nicolas
Imholz erhöhte auf 0 : 2!

Auch nach dem erhöhten Rückstand versuchte unser Geschwader immer weiter zu
kämpfen und lies den Kopf nicht hängen. Nach diversen Angriffen gelang es uns
endlich! Jonas Weinand drang mit dem Ball in den gegnerischen 16er ein und wurde
in die horizontale befördert. Obwohl seine Augen nicht wirklich in Richtung der Aktion
blickten, entschied Schiedsrichter Kalle auf Elfmeter. Wahrscheinlich verzauberte der
Weinand´sche Hundeblick den Unparteiischen. Benni Kaufmann verwandelte den
Strafstoß zum 1:2 in der 65. Minute und plötzlich war unsere Aluminium Allergie
geheilt.

Gepusht von dem Tor begann unsere unnötige, aber längst überfällige Aufholjagd.
Knapp 10 Minuten später trifft Benni erneut zum Ausgleich! 2:2 in der 74.
Spielminute.

Von da an ließ die Hochmann – Elf das Spiel nur noch in der Hälfte der Monzelfelder
stattfinden und der Timer bis zum nächsten Tor war gestellt. In der 84. Minute
brachte unser maulender Manuel uns endlich und hochverdient in Führung. Das
Spiel war gedreht! 3:2! Kurz vor Abpfiff machten dann Benni (89.) und Jere (90.)
noch ein schönes Schleifchen auf das Paket. 5:2 Endstand.

Viel zu einfach ließ sich unsere Truppe durch den 0:2 Rückstand in Bedrängung
bringen und somit fast um die 3 Punkte.



Im Endeffekt war es jedoch ein hochverdienter Sieg unserer SG mit einem
überragendem Benedikt Kaufmann und einem jungendlich spritzigen Spielertrainer
René gegen den Kellerbewohner aus Monzelfeld.

Mit sportlichem Gruß
Mamü


