
Spielbericht 6. Spieltag   SG L/W/N II – RW Wittlich II

Seid gegrüßt liebe Fußballfreunde und herzlich willkommen zum Spielbericht des 6.
Spieltages.

Vergangenen Sonntag durfte unsere SG den SV RW Wittlich II bei herrlichem Frühlingswetter
zu Gast heißen. Nach dem erkämpften Punkt im letzten Spiel waren wir überzeugt, auch in
dieser Partie keine Punkte liegenzulassen, obwohl unser Gast mit bereits 12 ergatterten
Punkten als Favorit ins Rennen ging.

Nach einem souveränen Aufwärmprogramm stolzierte unsere Mannschafft mit voller
Konzentration ins Spiel, welches vom Unparteiischen Michael Grüner geleitet wurde.

Rot- Weiß versuchte direkt zu Beginn der 1. Hälfte mit Druck aufs Tor ihrer Favoritenrolle
gerecht zu werden. Durch gut geführte Zweikämpfe, angemessene Härte und vor allem
kollektives Zusammenhalten unserer 11 konnte ihnen jedoch der Wind in den Segeln gestutzt
werden, sodass unsere Gäste bis auf einzelne, passable Torchancen nichts vorzuweisen
hatten. Ebenso landeten auch vor der gegnerischen Hütte einige Pillen, diese konnten jedoch
genauso wenig das Netz zum Zappeln bringen, sodass es mit einem Zwischenstand von 0 zu
0 in die ersehnte Halbzeitpause ging.

Nach der Verschnaufpause versuchte unsere SG an die vorherige Leistung anzuknüpfen,
denn trotz einer guten 1. Hälfte war der Drops längst nicht gelutscht. Dies dachten sich
augenscheinlich auch die Wittlicher, denn diese kamen nach dem Pausentee noch bissiger
auf den Platz zurück, wohingegen wir uns zu Beginn der 2. Halbzeit nicht zufrieden mit unserer
Leistung geben konnten. Nach einigen wachrüttelnden Aktionen fanden wir langsam wieder
zu einer besseren Form, trotzdem konnten wir nur schwer aus unserer eigenen Hälfte
entweichen. Die Antwort darauf wurde in der 63. Spielminute geliefert, als Rot- Weiß durch
einen Freistoß den Führungstreffer erzielte. Kurze Erleichterung gab es, als das Tor
zurückgerufen wurde und der Schiedsrichter aufgrund eines Fouls im Strafraum während des
Freistoßes auf den 11er Punkt zeigte. Letztendlich schob der Wittlicher Schütze jedoch die
Murmel gekonnt ins Eck, keine Chance für unseren Keeper Richard Jany.

Im fortstreitenden Spiel waren unsere Gäste weiterhin am Drücker, konnten ihren Vorsprung
jedoch nicht ausbauen. Unglücklicherweise stand unsere SG zusätzlich nach der 83.
Spielminute nur noch mit 10 Mann auf dem Platz, nachdem sich unser Spieler Jacob Jany
nach einem Foul vorm eigenen Strafraum seine Gelb- Rote Karte abholte, Kist!

Nach hartem Kampf in der Schlussphase erkämpften wir uns in der letzten Minute noch den
letzten Eckstoß. Der Ball landete zwar letztendlich in den Armen des Wittlicher Torhüters,
dieser krallte sich diesen jedoch nicht sicher genug unter die Arme, sodass unser 6er Justin
Thiel blitzschnell zündete und zum Ball stürmte. Er kam zum Ball, der Keeper kam jedoch noch
zwischen seine Gräten. Dann der Pfiff vom Schiedsrichter: ELFMETER! Ein
Hoffnungsschimmer ließ sich in den Gesichtern der Spieler und Zuschauer erkennen. Der
Gefoulte selbst griff sich die Pille und legte sie vor die Kiste. Ein platzierter Schuss in die rechte
Ecke solle das Netz zum Zappeln bringen, unglücklicherweise landete die Murmel jedoch
leider eher an der Ecke des Spielfeldrandes.

So endete das Spiel nach einem verschossenen 11er 1:0 für unsere Gäste, trotzdem können
wir an unsere Leistung anknüpfen und beim nächsten Spiel in Dreis den 3er mit nach Hause
holen.

Bis dahin, Gut-Kick und sportliche Grüße

Tim Hoffmann


