
Spielbericht 1.Spieltag   FV Morbach II – SG L/W/N

Hallo Fußballfreunde,

Endlich rollt der Ball auch wieder in der A-Klasse.
So traf unsere 1. Mannschaft am Samstag nach harten aber guten Wochen der Vorbereitung
auf die neu formierte zweite Mannschaft des SV Morbach, die sich mit Monzelfeld
zusammengeschlossen haben und nun aus einem breiten Kader schöpfen können.
Dadurch gingen die mit einigen Spielern aus dem Kader der 1. Mannschaft gespickten
Morbacher das Spiel auch forsch und aggressiv an. Nach ca. 10 Min hatte sich unsere von
Trainer Rene Hochmann gut eingestellte Truppe sortiert und fand immer besser ins Spiel.
Einige aussichtsreiche Angriffe wurden jedoch überhastet oder unsauber gespielt.
Morbach blieb immer gefährlich und hatte die größte Chance zur Führung, doch unser sehr
guter Torwart Marvin Bauer parierte den Schuss des plötzlich allein vor ihm auftauchenden
Morbachers glänzend. So war es dann in der 33. Minute Jeremias Schmitt, der einen scharf
getretenen Freistoß von Benny “Speedy“ Kaufmann sehenswert per Kopf zum 1:0 ins
gegnerische Gehäuse platzierte.
In der 2. Halbzeit war es weiterhin ein sehr schnelles und unterhaltsames Spiel, in dem beide
Mannschaften sich nichts schenkten. Unsere Elf stand aber kompakt und arbeitete gut
zusammen gegen den nun erhöhten Druck des Gegners. So konnte sich Morbach keine
nennenswerten Chancen herausspielen und wir erhöhten in der 80. Minute nach einer
sehenswerten Kombination, die “Speedy“ Kaufmann auf Vorlage von Joel “Joey“ Neumann
Morbach per Direktabnahme in die Maschen setzt, auf 2:0.

Morbach gab sich aber keineswegs geschlagen und kam in der 83. Minute durch einen
fragwürdigen Handelfmeter zum Anschlusstreffer. Unsere Elf hielt aber dem Ansturm der
letzten Minuten stand und konnte alles in allem die drei Punkte dank einer geschlossenen
Mannschaftsleistung verdient mit nach Hause bringen.

Einen besonderen Dank an dieser Stelle an unseren Sponsor Siegfried Schorn für die tolle
Ausstattung mit neuen Trikots und Trainingsanzügen.
Ebenso einen besonderen Dank an Fitness- und Koordinationstrainer Jörg Lehnertz für die
Einheiten im Rahmen der Vorbereitung.

Beste sportliche Grüße und bleiben Sie gesund

Sascha Lehnertz


