Spielbericht 2. Spieltag SG L/W/N II – SG Altrich

SG Laufeld II gegen Altrich stets bemüht!
Am 13.09.20 wurde diese Partie von Schiedsrichter Andreas Meusel bei sommerlichen
Bedingungen in Wallscheid angepfiffen.
Nach dem Dreier gegen den TuS Platten am ersten Spieltag trat unsere Zweite
Mannschaft gegen den alljährlichen Aufstiegskandidaten aus Altrich an, der eine ganz
andere Herausforderung als die besiegten Elsenborner darstellte.
Von der ersten Minute an war klar, dass der Gast hier das Spiel machen wird. Tempo
im Spiel und die geistige Schnelligkeit war unserer Mannschaft von Beginn an um
Längen voraus. Eine Chance nach der Anderen kreierten die Jungs von Trainer
Steffen, welche dann zur 11. Minute zum ersten Mal Früchte trug. 0:1 durch Kai Könen!
Weiterhin fand das Match fast ausnahmslos in der eigenen Hälfte statt, sodass die 4er
Abwehrkette und Keeper Richard kaum Entlastung hatten. In der 31´ verletzte sich
Jacob Jany bei einem Zweikampf so stark, dass er nicht weiterspielen konnte und
Tobias Schiffels ersetzte ihn.
In den darauffolgenden Minuten gab es 2-3 Szenen in der unsere Truppe über den
Aushilfs-Stürmer Patrick Rieder torgefährlich wurde, jedoch fehlte hier die letzte
Entschlossenheit.
Da unsere offensiven Züge nur von kurzer Dauer waren, nahm der Gegner wieder
mehr Fahrt auf unser Tor auf und so verwandelte, bei einer missglückten
Abwehraktion, unser Innenverteidiger Tim Hoffmann das Runde ins eigene Eckige. 0:2
Eigentor in der 39. Spielminute!
„Kopf hoch Tim! Das passiert sogar in der Bundesliga!“
Immer wieder gelangen die Jungs vom Bürresbächelchen vor unseren Keeper
Richard, der mit seiner bärenstarken Leistung den vorzeitigen Abschuss mehrmals
verhinderte.
Kurz vor der Halbzeit passierte dann noch das Unvermeidliche. Roman Becker
bekommt bei einer Defensivaktion im 16er den Ball auf den Arm und der Unparteiische
entschied für Handelfmeter, welcher absolut Regelkonform war.
Sebastian Weinand verwandelte den Strafstoß zum 0:3 Halbzeitstand!
Mit neuem Mut ausgestattet kam unsere Mannschaft aus der Halbzeit und konnte sich
die ersten 15 min der zweiten Halbzeit dem überlegenen Gegner widersetzen.
In der 50´ setzte sich Dominik „Hämmer“ Franklin bis in den gegnerischen Strafraum
durch und konnte nur durch den Altricher Innenverteidiger Jens Bollig gestoppt
werden, der jedoch mit seinem Arm den Ball aus dem 16er lenkte. Kein Elfmeter für
Laufeld! Da der Schiri sich während der Aktion noch in der anderen Spielhälfte befand,
konnte er das Vergehen nicht wahrnehmen!
Die folgenden Minuten waren sehr unkonzentriert und planlos. Die Abstände zwischen
den Ketten stimmten nicht und die Zweikämpfe wurden gar nicht mehr angenommen.
So konnte Altrich sich fast ungehindert in der 64´ einfach mit dem Ball ins Tor
kombinieren. 0:4 durch Lion Tömmes!

In der 76 Minute kam Lukas Schäfer für Dominik Franklin und Sebastian Geib für
Manuel Müller. Dieser frische Wind änderte jedoch nichts am Spielgeschehen. Es war
nur eine Frage der Zeit bis zum nächsten erfolgreichen Torabschluss der Gäste, die
immer noch überaus torhungrig unterwegs waren.
In der 79 Minuten war es dann erneut soweit. Sebastian Weinand erzielte das 0:5!
Danach folgten zwei weitere Gegentore im Fünfminutentakt, bei denen die
ausgebrannten Laufelder nicht im Stande waren einzugreifen!
In der 86´ das 0:6 durch Tom Traumann und in der 90´das 0:7 erneut durch Sebastian
Weinand.
Altrich glänzte über 90 Minuten durch Schnelligkeit, Spielintelligenz und dominierte in
jeder Sekunde das Spiel.
Unser Team hat leider zu keiner Zeit den Kampf angenommen um den Gegner
wenigstens etwas zu bremsen!
Nun gilt es in den kommenden Spielen den Kampf anzunehmen und das eigene
Punktekonto zu füllen.
Sportliche Grüße
MaMü

