SG AUFBAU ALEX e.V.
Spielbericht - Freizeitliga
22. Punktspiel am 30.05.2018

- Aufbau Alex
6 : 1

SV Bau Union
(0

:

1)

Spielbericht:
Im Rückspiel gegen den Aufsteiger SV Bau Union konnten wir zumindest eine Halbzeit gut
mitspielen, uns dann in Durchgang 2 noch gut 27 Minuten wehren und sind in der Schlussphase
dann quasi vollständig auseinander gefallen. So kann man es glaube grob zusammenfassen.
Etwas detaillierter kann man ergänzen, dass wir bei äußerst schwülen und drückenden
klimatischen Bedingungen quasi sofort eine unserer ersten Tormöglichkeiten verwerteten und
nach 15 Minuten in Führung gingen. Bis zur Pause war das Spiel halbwegs ausgeglichen mit dem
Zusatz, dass die Hausherren die deutlich klareren Torchancen ungenutzt liegen ließen.
Nach dem Seitenwechsel machte uns die Hitze deutlich mehr zu schaffen als dem Gegner. Wir
schufen quasi keine Entlastung mehr und standen mehr oder weniger unter Dauerbeschuss. Wie
erwähnt, schafften wir es aber immerhin, die Führung bis ins Schlussviertel zu retten. Je länger
wir den Gastgebern dabei den mittlerweile durchaus verdienten Ausgleichstreffer verwehrten
desto frustrierter wurde dieser. Ein Frust der zusammen mit der Hitze hier und da wohl auch
zum Abschalten diverser Hirnareale geführt hat. Anders lassen sich die Beschimpfungen,
Provokationen sowie das teilweise brutale, unfaire und überflüssig harte Einsteigen nicht
erklären. Leider war Schieri Weiser mit dieser Situation erneut völlig überfordert und verpasste
es, hier rechtzeitig einen Riegel vorzuschieben.
So ging dann auch eine klare Tätlichkeit gegen Norman nach dem Ausgleichstreffer ungeahndet
durch. Kurz darauf wurde Bobby im wahrsten Sinne gefällt. Und eine aus 1,5m eingesprungene
Grätsche von hinten ohne jede Chance, an den Ball zu kommen und unter bereitwilliger
Inkaufnahme einer Verletzung des gegnerischen Spielers wird auch nur von ganz ganz wenigen
Schiedsrichtern nur mit Gelb geahndet.
Wie dem auch sei. Dem Ausgleichstreffer folge nur 180s später die Führung der Hausherren.
Unsere einzige Chance war nun, möglichst schnell noch einen eigenen Treffer nachzulegen. Dies
gelang uns aber nicht. Stattdessen kassierten wir in den letzten 10 Minuten weitere 4 Tore und
mit jedem Gegentor wurden unsere Beine dabei schwerer und die Schultern hängender.
Eine herbe Schlappe, die man unter anderen Bedingungen eventuell verhindern oder zumindest
niedriger hätte gestalten können. Ham wa aber nicht. Haben wir jetzt auch keine Zeit drüber
nachzugrübeln und den Punkten nachzutrauern. Denn es sind immer noch 2 Partien zu
bestreiten und somit 6 Punkte zu verteilen. Und aktuell fehlen nur 3 zum Klassenerhalt.
Feldspieler:
Tor:

Bobby, Chris, Dirk, Gordon R., Grape, Jan, Norman, Robert Z., Wüste
Danne

Trainer:

Danne

Zuschauer:

Ulli

Torfolge:

1:0

Schiedsrichter:

Bernd Weiser

Strafen:

1x Gelb für den Gegner

(15.)

Dirk (Jan)
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3:1
4:1
5:1
6:1

(72.)
(75.)
(80.)
(82.)
(87.)
(89.)

Gegner
Gegner
Gegner
Gegner
Gegner
Gegner

Autor: Sven Dannenberg

