SG AUFBAU ALEX e.V.
Spielbericht - Freizeitliga
16. Punktspiel am 14.04.2018

- THC Franziskaner FC KFI
3 : 8

Aufbau Alex
(2

:

3)

Spielbericht:
6. Niederlage in Folge! Und das sowohl nur bei Heimspielen (was es noch nie gegeben hat) als
auch insgesamt (was uns zuletzt zum Saisonstart 2016/17 „gelungen“ ist). Es ist der Wurm drin.
Und daran konnte diesmal auch ein 11- Mann- Kader nichts ändern. Obwohl der sowohl
quantitativ als auch qualitativ schon zum obersten Viertel von dem was wir aufbieten können
gehört.
Gegen die Sportfreunde vom THC Franziskaner ließen wir aber am Samstag auch viel von dem
vermissen, was wir eine Woche zuvor gegen Frohnau so überragend gemacht hatten. Wir waren
viel zu weit weg von den Leuten oder gingen gar nicht erst mit und zeigten zudem fast gar
keinen Biss in den Zweikämpfen. Eine Vorwärtsbewegung und eine damit verbundene
Entlastung fand quasi gar nicht statt, da die Bälle entweder ideenlos nach vorne geschlagen
oder per herrlichen Fehlpass direkt wieder dem Gegner zurückgegeben wurden.
Sicherlich: die Gäste haben auch sehr stark, giftig und schnell gespielt und gekonnt unsere
Defizite aufgedeckt und ausgenutzt. Aber wir blieben eben auch weit hinter unserem
Leistungsvermögen zurück. Der 0:2- Rückstand nach 13 Minuten war die logische Folge und
auch verdient (wenn auch 2x unglücklich für uns, weil der Ball natürlich genau am Innenpfosten
in der langen Ecke landete…). Genaugenommen hätte es zur Pause auch noch deutlich
deutlicher stehen können als 2:3. Denn wir erzielten zwar aus 1,5 Chancen immerhin 2 Treffer,
aber Franziskaner agierte auch öfter mal ich sag mal unglücklich vor unserem Tor und ließ so
beste Tormöglichkeiten aus.
Immerhin waren wir trotz suboptimaler Leistung noch im Rennen und dran. Das sich was ändern
muss, war auch jedem klar und so gelang es uns, zu Beginn von Durchgang 2 deutlich stärker
aufzutreten. Das 3:3 kurz nach Wiederanpfiff war sehr schön herausgespielt und machte
Hoffnung auf eine Wende. Zumindest für 10 Minuten. Dann schafften wir das, was uns nun
schon zum 5. Mal in Folge gelang. Nämlich innerhalb von 2- 4 Minuten eine Unmenge an Toren
zu kassieren, uns damit komplett der Moral zu berauben und das Spiel aus der Hand zu geben.
An diesem Samstag waren es die Minuten 66- 69, in denen aus einem 3:3 ein 3:7 wurde. Und
bei allen 4 Treffern halfen wir ausgezeichnet mit und schufen jeweils vier 1 gg. 1 Situationen für
Danne, die er alle verlor. Nach diesem Dauerfeuer war der Ofen quasi aus. Hier und da noch
vereinzelte Angriffsversuche, die allesamt harmlos verpufften. Das Tor zum 3:8 Endstand kurz
vor Schluss nehmen wir zur Kenntnis, spielte aber auch keine Rolle mehr.
Tja. Man kann dieses Spiel sicherlich verlieren, denn die Gäste waren stark und besser. Aber
nicht so. Das können wir besser. Und spätestens jetzt muss jedem klar sein, dass wir im
Abstiegskampf stecken. Da muss jeder noch mal das eine Prozentchen mehr rausquetschen,
sonst wird es eng. Das fängt bei der Pünktlichkeit zum Treffpunkt an, geht über ne hinreichende
Kommunikation mit den Mitspielern und endet mit Biss im Zweikampf und dem unbedingten
Willen, die 3 Punkte zu holen. Wenn es dann nicht reicht, dann reicht es eben nicht. Aber noch
haben wir nicht alles in die Waagschale gehauen, da bin ich sicher. Und es bleiben noch 8
Partien und damit 24 Punkte, um das zu ändern!
Feldspieler:
Tor:

Bobby, Chris, Daniel, Dirk, Dustin, Gordon, Grape, Jan, Kirill, Robert Z.
Danne

Trainer:

Danne, Hirschi, Dustin

Zuschauer:

Mama Danne, Freundin v. Chris, Claudi, Ronja, Alex, Marco F., Tim, Max M., Paul R.

Torfolge:

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

Schiedsrichter:

Dieter Wolf

Strafen:

Je 1 Gelb für Grape und den Gegner

(9.)
(13.)
(34.)
(35.)
(45.)

Gegner
Gegner
Chris (Dustin)
Gegner
Dustin (Gordon)

3:3
3:4
3:5
3:6
3:7
3:8

(49.)
(66.)
(67.)
(68.)
(69.)
(88.)

Daniel (Chris)
Gegner
Gegner
Gegner
Gegner
Gegner
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