SG AUFBAU ALEX e.V.
Spielbericht - Freizeitliga
19. Punktspiel am 03.05.2018

- Aufbau Alex
5 : 5

BSG BSR
(4

:

1)

Spielbericht:
Sechs Spieltage vor Ultimo befinden wir uns also in der heißen Phase der Saison. Während sich
vielleicht ein Drittel der Liga in halbwegs ruhigem Fahrwasser befindet, geht es für den Rest
noch um die Meisterschaft bzw. gegen den Abstieg. Bekanntlich und auch leider zählen wir zu
letzteren Mannschaften. Aussichtslos ist die Lage aber keineswegs, denn 6 Spiele bedeuten 18
mögliche Punkte und aktuell fehlen uns nur 2 zum rettenden Ufer.
Im Spiel gegen den Tabellenletzten BSG BSR bot sich also eine hervorragende Gelegenheit,
nach 7 Spieltagen mal wieder über den Strich zu springen. Entsprechend zahlreich und motiviert
erschienen (früher oder später) 11 Alexianer zu einer etwas ungewohnten Anstoßzeit auf dem
Laskersportplatz.
Soweit so gut. Doch mit dem „Los“- Schrei des Zeitnehmers (der angesetzte Schieri ist nicht
erschienen), waren alle guten Vorsätze, alle Motivation und überhaupt alles vergessen und wir
fielen in einen Tiefschlaf. Die ersten 44 Minuten wieder zu geben, würde den Schreiberling
erneut in Frustration und Depression stürzen, von daher sei nur gesagt: Es grenzte an
Arbeitsverweigerung, hatte mit Fußball nicht zu tun und fehlte an allem. Geistig, körperlich,
spielerisch…in allen Belangen waren wir nicht präsent. Die Gastgeber nutzten das vorbildlich aus
und gingen beinahe ungehindert, teils durch exzellente Schusstechnik, ulkiges Ballflugverhalten
und etwas Glück mit 4:0 in Führung. Neben unserer einzigen Großchance aus 10cm vor dem
leeren Tor (11m drüber), blieb der einzige Lichtblick der Anschlusstreffer von Dustin zum
Pausenruf.
So konnte das freilich nicht weitergehen. Das war unterirdisch. Das waren nicht wir. Das können
wir deutlich besser. Und dass das keine Phrasen sind, bewiesen wir uns in der 2. Halbzeit ganz
eindeutig selber. Vom Start weg fand das Spiel nur noch auf ein Tor statt. Es wurde gefightet, es
wurde gespielt und geackert. Allein die Belohnung durch ein Tor blieb aus. Es fehlten immer nur
Zentimeter. Glück hatten wir wahrlich nicht. Aber wir erzwangen es einfach, denn ein
Doppelpack von Kirill brachte uns bis zur 72. Minute wieder auf 3:4 ran. Dummerweise kam zu
unserem fehlenden Glück noch Pech dazu. Denn beim 5:3 der Männer in Orange landete der
bereits abgewehrt geglaubte Ball erneut vor den Füßen des Angreifers. Dieser drosch ihn dann
aus spitzem Winkel 2m vor dem Tor aufs kurze Eck, wo er von Dannes Hand am Innenpfosten
und dann im Netz landete. In der Schlussviertelstunde wurde noch mal alles reingeworfen. Der
erneute Anschlusstreffer gelang recht flott, nur der Ausgleich ließ noch auf sich warten.
Stattdessen hatten die Hausherren noch 2 Großchancen, die sie gnädigerweise liegen ließen.
Und dann, als schon diskutiert wurde, ob schon Schluss ist oder nicht, gelang dem bis dahin
etwas glücklosen Jan der Ausgleichstreffer.
Die ganz große Pleite also abgewendet und in der 2. Halbzeit Moral bewiesen. Nach diesem
Spielverlauf muss man klar von einem Punktgewinn sprechen. Auch wenn wir eben wegen dieser
1. Halbzeit unnötigerweise 2 Punkte liegen lassen haben. Nützt ja nix. Können wir nicht mehr
ändern. Wir können es in den verbleibenden 5 Spielen nur besser machen und den Nachweis
erbringen, dass wir immer noch in diese Liga gehören.
Feldspieler:
Tor:

Bobby, Chris, Dustin, Gordon G., Grape, Jan, Kirill, Paul, Robert Z., Wüste
Danne

Trainer:

Danne

Zuschauer:

Mama Gaa, Papa Gaa, Jürgen, Ronny (Kumpel v. Dustin)

Torfolge:

1:0
2:0
3:0
4:0
4:1

Schiedsrichter:

keiner

Strafen:

keine

(3.)
(13.)
(31.)
(36.)
(45.)

Gegner
Gegner
Gegner
Gegner
Dustin (Kopfball, Kirill)

4:2
4:3
5:3
5:4
5:5

(69.)
(72.)
(73.)
(79.)
(90.)

Kirill (Jan)
Kirill (Chris)
Gegner
Chris (Wüste)
Jan (Paul)
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