SG AUFBAU ALEX e.V.
Spielbericht - Freizeitliga
24. Punktspiel am 20.06.2018

- Hertie Internazionale
5 : 3

Aufbau Alex
(1

:

1)

Spielbericht:
Nun ist er da, der letzte Spielbericht zum letzten Spiel der Saison 2017/18. Eine Chronik zu
einer Partie, die anders als in den vergangenen 3 Jahren Kleinfeld maximale Wichtigkeit besaß.
Denn durch eine komplexe Kombination aus für uns ungünstigen Ergebnissen und sehr
günstigen Wertungen lagen wir vor dem Spiel mit 3 Punkten Rückstand aber besserem
Torverhältnis auf dem einzig verbliebenen Abstiegsplatz. Da der direkte Konkurrent aus
Tempelhof allerdings noch 2 Saisonspiele offen hat, liegt die ganze Sache nur noch bedingt in
unserer Hand. Zumindest mussten wir im Endspiel gegen Hertie alle Punkte holen, denn sonst
wäre der Gang in die Landesliga ohnehin besiegelt.
Die Vorzeichen für einen erfolgreichen Saisonabschluss standen dabei gut. Immerhin konnten
wir gegen Hertie in dieser Saison schon 2 Siege aus 2 Spielen verbuchen. Und diesmal standen
11 Leute zur Verfügung und die Zuschauertribüne war quasi ausverkauft. Dennoch war uns zu
Beginn der Partie die Anspannung anzumerken. Ein vorsichtiges Reintasten mit sehr zaghaften
Angriffsversuchen und Torabschlüssen bleibt zu vermelden. An Laufreude und Einsatz mangelte
es jedoch nicht. Trotz leichter Feldvorteile für uns waren es die Gäste, die nach einem kapitalen
Bock im Spielaufbau mit 1:0 in Führung gingen. Ein kleiner Dämpfer, den Normans Hinterkopf
nach einem Freistoß von Bobby kurz vor Pause verdient und sehenswert wieder ausglich.
So richtig Angsteinflößendes hatte Hertie in den ersten 45 Minuten nicht gezeigt und wenn wir
noch etwas mutiger und entschlossener auftraten, war hier ganz klar der 3er möglich. Leider
waren es erneut die Gäste, die kurz nach Wiederanpfiff ins Netz trafen. Aber auch diesmal
währte die Führung nur kurz, denn keine 2 Minuten später fasste sich Daniel ein Herz und zog
mal ab. Mit Erfolg. Nun folgten turbulente 17 Minuten. Mit lobenswertem läuferischen und
kämpferischen Einsatz gelang es uns, die Hertie Angriffe abzuwehren oder gar zu unterbinden
und selber offensiv gute Tormöglichkeiten herauszuspielen. Eine weniger gute Tormöglichkeit
nutzte Kirill, der den Ball von Grundlinie und mit freundlicher Unterstützung des Hertie- Keepers
in die Maschen drosch. Erste Führung für Aufbau Alex. Nach dem erneuten Ausgleich 4 Minuten
später, war es Bobby, der uns nach einer Ecke wieder in Front brachte. Da waren noch 20
Minuten zu spielen. Auf beiden Seiten waren nun die schwindenden Kräfte zu merken. So blieb
die Partie bis zur 90 Minuten offen bis es erneut Daniel war, der einen Konter quasi auf dem
Zahlfleisch krauchend erfolgreich abschloss und damit um unseren Sieg ne Schleife band.
Riesenjubel und Erleichterung auf und neben dem Feld. Wir haben jetzt in durchaus
überzeugender Manier alles getan, was noch ging und sind zeitweilig über dem rettenden Strich.
Da Tempelhof mittlerweile bereits eine seiner 2 Partien bestritten und verloren hat, hängt es
jetzt von der letzten Partie am kommenden Freitag ab. Hier hoffen wir auf den Vorjahresmeister
Ballcelona. Apropos Meister: Unsere Glückwünsche zum Meistertitel gehen dieses Jahr nach
Frohnau.
Ein Riesen- Wehrmutstropfen muss noch von unserem Spiel berichtet werden, denn leider hat
sich nach dem Kreuzbandriss von Jan in der Vorwoche wieder ein Spieler schwerer verletzt.
Sascha musste bereits min der 1. Halbzeit mit einem Achillessehnenteilabriss vom Feld und
wurde noch in der Nacht operiert. Wir wünschen gute Besserung und schnelle Genesung!
Feldspieler:
Tor:

Bobby, Daniel, Dustin, Gordon R., Grape, Kirill, Norman, Paul, Sascha, Wüste
Danne

Trainer:

Danne

Zuschauer:

Ulli, Steffen, Jan, Alex, Hirschi, Tim

Torfolge:

0:1
1:1

Schiedsrichter:

Detlef Deroche

Strafen:

1x Gelb für Norman

(35.)
(43.)

Gegner
Norman (Kopfball, Bobby)

1:2
2:2
3:2
3:3
4:3
5:3

(49.)
(51.)
(63.)
(67.)
(68.)
(90.)

Gegner
Daniel (Grape)
Kirill (Daniel)
Gegner
Bobby (Daniel)
Daniel (Wüste)
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