SG AUFBAU ALEX e.V.
Spielbericht - Freizeitliga
15. Punktspiel am 07.04.2018

- Frohnauer SC
1 : 3

Aufbau Alex
(0

:

0)

Spielbericht:
Nach 3 Spielen und Niederlagen in der Rückrunde und einer hanebüchenen Torbilanz von 3:28, war
es jetzt mal an der Zeit, die Hinrunde abzuschließen. Und was bietet sich da mehr an als das Hinspiel
gegen den Tabellenführer Frohnau gegen den wir vor 14 Tagen im Rückspiel leider unsere erste
2stellige Klatsche auf Kleinfeld kassiert haben. Klingt alles komisch, ist aber so.
Da es kurz vorm Treffpunkt noch eine familienbedingte Absage gab, standen leider wieder nur 7
Mann und somit kein Wechsler zur Verfügung. Machte die Sache nicht einfacher, tat der Stimmung
aber keinen Abbruch. Die grenzte fasst schon an Galgenhumor, aber was will man auch machen.
Immerhin wussten wir ja jetzt, was uns erwartet, denn Frohnau steht da nicht umsonst ganz oben.
Wie David gegen Goliath warfen wir uns also in die Schlacht, also das Spiel. Und was soll man sagen:
So eine disziplinierte und starke Defensivleistung hat man selten von uns gesehen. Wir waren an den
Leuten, gewannen unsere Zweikämpfe und ließen kaum Lücken und Torchancen zu. Wir schafften es
sogar, mit hohem läuferische Einsatz überwiegend hinten rauszuspielen statt den Ball zu schlagen.
Und on Top gelangen uns sogar noch 2-3 sehr verheißungsvolle Konter, die zwar keinen Treffer
brachten, zur Pause aber insgesamt zu den besseren Chancen im Spiel gezählt werden konnten.
Der torlose Pausenstand überraschte beide Seiten. Natürlich mit unterschiedlichen Auswirkungen. Wir
waren unglaublich stolz, Frohnau eher unglaublich genervt und fast schon frustriert. Dieser Frust
sollte sich in Durchgang 2 sogar noch steigern. Zwar gab es etwas unordentliche Phase, aber im
Großen und Ganzen stand der Abwehrverbund. Und selbst wenn mal nicht, versaute sich Frohnau
beste Tormöglichkeiten durch Unkonzentriertheiten im letzten Pass oder dem Torabschluss.
Auch in der 2. Halbzeit gelangen uns noch Konter und diesmal konnten wir sogar einen für den
Führungstreffer nutzen. Leider waren danach noch 24 Minuten zu spielen. Und zwei Sachen waren
klar: Diesen Abwehrkraftakt über 90 Minuten und ohne Wechsler durchzuhalten würde schwierig
werden und nach dem Rückstand war Frohnau nun richtig angepiekt.
Es wurde ein wenig ruppiger (aber nicht unfair) und die Gäste holten nun logischerweise die
Brechstange raus. Fast 15 Minuten konnten wir uns noch wehren, dann nutzen der Tabellenführer
aber zwei dumme eigene Fehler und drehte das Spiel innerhalb von 90s. Da war es dann also passiert
und es gibt an dieser Stelle natürlich keinerlei Vorwürfe. Aber wie das so ist, hat das psychisch
natürlich trotzdem ne Auswirkung, weil nach all der Arbeit der vergangenen 80 Minuten und der
keimenden Hoffnung ist man dann irgendwie enttäuscht und merkt dann auch erstmal die
Erschöpfung. Der Treffer zum 1:3 Endstand kurz vor Schluss wird dann jetzt halt mal so
hingenommen.
Nach der 5. Niederlage in Folge hielt sich die Enttäuschung trotzdem in Grenzen, klar waren wir kurz
vor einer Sensation und der Verbreitung von Heldenliedern im ganzen Land, aber mal ehrlich: Ein 0:0
zur Pause, ein 1:1 in der 79. Und eine 1:3 Niederlage hätten wir vor dem Spiel unter den gegebenen
Bedingungen sofort unterschrieben.
Die Hinrunde schließen wir also auf Platz 9 mit 12 Punkten ab. Und in der Rückrunde haben wir 3 der
4-5 größten Brocken schon weg. Jetzt gilt es also. Die Punktejagd ist eröffnet, denn 9- 12+ Punkte
werden schon noch nötig sein, da es im Keller irgendwie ziemlich eng geworden ist.
Feldspieler:
Tor:

Dustin, Gordon, Jan, Paul, Robert Z., Sascha
Danne

Trainer:

Danne, Hirschi

Zuschauer:

Tim

Torfolge:

1:0
1:1
1:2
1:3

Schiedsrichter:

Detlef Deroche

Strafen:

keine

(66.)
(79.)
(80.)
(86.)

Gordon (Sascha)
Gegner
Gegner
Gegner
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