SG AUFBAU ALEX e.V.
Spielbericht - Freizeitliga
2. Pokalrunde am 02.12.2017

- BSG RW Tempelhof
2 : 3

Aufbau Alex
(1

:

1)

Spielbericht:
Da liegt unser Pokalspiel in der der 2. Hauptrunde des Deutsche- Bank- Pokals nun schon über 50
Stunden zurück, aber das Gemüt des Chronisten hat sich noch nicht ganz beruhigt. Was soll man zu
einem Spiel schreiben, in dem man mit dem letzten Angriff in der letzten Sekunde verliert? Man kann
sich zumindest mal an die Fakten halten. Fakt ist, dass wir zu besagtem Pokalspiel gegen den
Ligakonkurrenten Tempelhof hochmotivierte 9 Mann aufweisen konnten. Immerhin bot der restliche
Pokalpfad recht günstige Möglichkeiten für ein weites Vorankommen in diesem Wettbewerb.
Obendrein hatte man die Gäste bereits im Ligaspiel mit 4:1 klar in die Schranken gewiesen. So weit
so gut, spielen und gewinnen muss man aber ja trotzdem erstmal.
Tempelhof stand von Beginn an tief und überließ es uns, das Spiel zu machen. Damit hatten wir an
diesem Tag allerdings so unsere Probleme. Uns fiel offensiv einfach nicht viel ein und wenn doch,
sprang dabei selten etwas Gefährliches raus. Außerdem verloren wir auch zu oft zu einfach den Ball
im Mittelfeld oder schlossen unsere Konter nicht annähernd so gut ab wie in der Vorwoche. Dadurch
rannten wie ein ums andere Mal in gefährliche Konter. Denn das konnten die taktisch sehr
diszipliniert spielenden Gäste wirklich gut, also das Umkehrspiel. Nicht so gut waren sie dafür im
Torabschluss, denn sobald dieser gefragt war, ging oft das Talent aus und der Ball landete im Toraus.
Die 1:0 Führung durch einen von Dustin verwandelten 9m konnte man daher zumindest als
schmeichelhaft bezeichnen. Umso verdienter, wenn auch ungleich glücklicher erzielt, war der
Ausgleichstreffer nur 3 Minuten später. Der Torschuss des Angreifers wäre ca. 15m neben das Tor
gegangen, aber ein reflexartig reingehaltener großer Zeh brachte die entscheidende
Richtungsänderung. Kurz vor der Pause hätten die Gäste gar noch mit 2:1 in Führung gehen können,
aber Danne konnte den günstig geschossenen 9m parieren.
Nach der Pause nahm das Tempo etwas ab, Tempelhof blieb aber die gefährlichere Mannschaft. Wenn
auch nicht mehr so deutlich wie im ersten Durchgang. In der 59. Minute gab es dann erneut einen
9m für die Gäste. Auch diesmal war Danne dran, konnte den straff geschossenen Ball aber nicht
entscheidend ablenken. Im Anschluss waren Chancen und Spielanteile recht ausgeglichen, wenn auch
die besseren Chancen weiterhin beim Gegner lagen. Etwas überraschend und etwas aus dem Nichts
gelang Kirill nach sehenswerter Vorarbeit von Dustin dann doch noch der 2:2 Ausgleichstreffer. Das
gab für die verbleibenden 20 Minuten noch mal Aufschwung und uns etwas mehr vom Spiel, aber
leider keinen weiteren Treffer. Es kam die 90. Minute. Ich will an dieser Stelle niemandem einen
Vorwurf machen. Es haben sich alle reingehauen und ihr Bestes gegeben und niemand macht Fehler
mit Absicht. Aber wenn man beim Stand von 2:2 in der letzten Minute bei eigenem Einwurf in der
gegnerischen Hälfte den Konter zum 2:3 kassiert, dann ist das auf Deutsch gesagt einfach dumm.
Und unclever. Und Scheiße. Sicher war der Treffer am Ende auch etwas glücklich, da Danne den Ball
im 1 gg. 1 aus 2m durch die Beine bekam (und der Schütze da nie und nimmer hin schießen
wollte…), aber das spielt keine Rolle. Denn in den restlichen Sekunden konnten wir auch nichts mehr
reißen und sind damit ausgeschieden.
Man kann jetzt hadern und von Pech reden. Man kann aber auch sagen, dass wir an diesem Tag
besonders offensiv und im Spielaufbau einfach nicht gut genug waren. Und man muss auch sagen,
dass das Spiel auch schon zur Pause hätte entschieden sein können, wenn die Gäste etwas mehr
Zielwasser getrunken oder öfter mal in Überzahl vor Danne den freien Mann gesehen hätten.
So bleibt der bitter Beigeschmack, trotz der Defizite in letzter Sekunde unnötig verloren zu haben.
Immerhin haben wir jetzt 4 spielfreie Wochenenden mehr. Und schaut man auf die Spielbeteiligung
am kommenden Samstag gegen Schnappes, scheint spielfrei auch gerade sehr gefragt zu sein.
Feldspieler:
Tor:

Bobby, Chris, Dustin, Jan, Kirill, Paul, Robert Z., Sascha
Danne

Trainer:

Danne, Hirschi

Zuschauer:

Niemand

Torfolge:

1:0
1:1

Schiedsrichter:

Dieter Wolf

Strafen

Je 1x Gelb für Dustin, Jan, Robert Z. und 2x Gelb für den Gegner

(11.)
(14.)

Dustin (9m, Foul an Chris)
Gegner

1:2
2:2
2:3

(59.)
(71.)
(90.)

Gegner (9m)
Kirill (Dustin)
Gegner

Autor: Sven Dannenberg

