SG AUFBAU ALEX e.V.
Spielbericht - Freizeitliga
20. Punktspiel am 18.05.2018

- Aufbau Alex
2 : 1

FC Schnappes
(1

:

0)

Spielbericht:
Zum 20. Punktspiel der Saison fallen einem gleich mehrere Fußballweisheiten ein. Mit dabei und
gerne genommen: „Wenn de unten drin stehst, verlierste so ne Dinger halt.“ Oder kurz: „Haste
Sch#@!e am Fuß, haste Sch#@!e am Fuß“. Denn eigentlich war das von den angereisten 8
Alexianern eine ganz ordentliche Partie gegen den FC Schnappes. Mit einer Defensiv- Leistung
ähnlich wie beim 1:3 gegen Frohnau, ließen wir im gesamten Spiel eigentlich kaum etwas zu
und zwangen den Gegner, ein ums andere Mal wieder ganz von hinten aufzubauen. Dazu kam
noch, dass wir uns diesmal sogar noch deutlich mehr und bessere eigene Torchancen als gegen
Frohnau herausspielten und -konterten. Nur die Chancenverwertung war dabei leider schlechter.
Manchmal fehlte Talent, manchmal einfach auch nur Glück. „Haste Sch#@!e am Fuß,….“. (Es
soll dabei aber nicht verschwiegen werden, dass wir besagtes Fortune aber auch wenigstens 1x
pro Halbzeit vor unserem eigenen Tor auf unserer Seite hatten.)
Wie dem auch sei, zu einem leistungsgerechten Unentschieden oder vielleicht sogar einer
Führung zur Pause kam es nicht, da Schnappes mit dem Pausenpfiff und dem Innenpfosten in
Front ging. Erneut dieser Innenpfosten…definitiv kein Freund von uns.
Zur Pause mussten alle Spieler erkannt haben, dass hier deutlich mehr im Spiel drin war und
dass der Gastgeber an diesem Tag wahrlich keine Übermannschaft war. Entsprechend motiviert
ging es in Durchgang zwei, in dem wir bereits nach wenigen Minuten mit einem sehenswerten
Konter den Ausgleich erzielen konnten. Hinten spielten wir auch weiterhin meist sehr diszipliniert
und konzentriert und erarbeiteten uns vorne sogar ein leichtes Chancenplus. Es sollte aber nur
noch ein weiterer Treffer fallen. Und das leider für den Gegner. Eine feine Einzelaktion gekrönt
durch einen Schuss durch Bobbys Beine und gegen die Bewegungsrichtung von Danne.
Und obwohl danach noch 20 Minuten zu spielen waren und obwohl wir noch gute
Ausgleichsmöglichkeiten hatten und Bobby in der 90 Minute noch das Lattenkreuz anköpfte,
blieb uns eben jener Treffer und auch der damit verbundene Punkt verwehrt. Und mindestens
einen Punkt hätten wir verdient gehabt.
Aber Fußball ist kein Sport im Konjunktiv. Von daher halten wir fest, dass wir eine gute Leistung
gezeigt, bis zum Schluss gekämpft und uns reingehauen haben. Mehr kann man nicht erwarten.
Erfreulich auch, dass Norman nach 2 Jahren wieder mit von der Partie sein konnte und dabei
auch noch eine sehr ansprechende Leistung bot und positive Impulse gab. Das macht Lust auf
mehr.
Gelegenheiten dazu gibt es noch 4x. Neben Hajduk und Raddatz warten auf uns dabei noch
direkte Konkurrenten von unten. Namentlich Bau Union und Hertie.
Feldspieler:
Tor:

Bobby, Dustin, Gordon R., Grape, Jan, Norman, Robert Z.
Danne

Trainer:

Danne, Hirschi

Zuschauer:

-

Torfolge:

1:0

Schiedsrichter:

Reinhard Lorenz

Strafen:

keine

(45.)

Gegner

1:1
2:1

(51.)
(71.)

Robert Z. (Jan)
Gegner
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