SG AUFBAU ALEX e.V.
Spielbericht - Freizeitliga
4. Punktspiel am 05.11.2017

- BSG BSR
6 : 3

Aufbau Alex
(2

:

2)

Spielbericht:
In unserem 78. Kleinfeldpflichtspiel gab es mal wieder ein Novum: Unser Kader war zu GROSS! Das
hat es noch nie gegeben. Zumindest nicht auf Kleinfeld. So blieb nichts anderes übrig, als einem
Spieler einen freien Sonntag zu gönnen und mit den anderen 12 den kompletten Spielberichtsbogen
zu füllen. Und dann konnte es auch schon losgehen.
Auf dem Programm stand das Nachholspiel vom 4. Spieltag gegen die Aufsteiger der BSG BSR. Und
die legten gleich mal ordentlich los. Der Ball lief zügig und gekonnt durch die beiden 3er Reihen der
Gäste und wir irrten etwas wirr dazwischen umher und versuchten, überhaupt mal irgendwie Zugriff
zu bekommen und ins Spiel zu finden. Zwar ergaben sich für uns auch mal hier und da gute offensive
Aktionen, meist scheiterten wir aber bereits im Spielaufbau mit haarsträubenden Ballverlusten. Im
Großen und Ganzen gehörte die erste halbe Stunde ganz klar der BSR. Die 2:0 Führung der
Orangenen ging zu dem Zeitpunkt deshalb auch völlig in Ordnung und hätte mit etwas Glück (oder
Pech…) auch deutlich höher ausfallen können. Es dauerte wie gesagt ca. 25- 30 Minuten bis wir uns
endlich auf die taktische Ausrichtung und die Spielweise der Gäste eingestellt hatten. Ab diesem
Zeitpunkt lief es dann auch deutlich besser. Wir waren enger an den Männern und Zuordnung,
Zweikampfverhalten und Laufbereitschaft waren deutlich gesteigert. Nur beim Torabschluss waren
wir nicht ganz so dolle und benötigten die Hilfe des Gegners. Zunächst verwandelte ein Gegner einen
schönen Querpass vor dem bereitstehenden Kirill selber, dann vergeigte der oft angespielte Keeper
den Ball und hatte gegen den stark nachsetzenden Chris das Nachsehen. Somit war das Spiel zur
Pause quasi wieder auf Null gestellt.
Nun mussten wir nur genau dort wieder anknüpfen. Und das gelang uns auch. Mit 5
Wechselmöglichkeiten konnten wir fast durchgehend ausgeruhte Spieler einsetzen und so die
notwendigen Laufwege absolvieren. Obendrein spielten wir auch nach vorne druckvoll und
erarbeiteten uns eine Vielzahl an Chancen. Und auch wenn wir ganz schön viele davon liegen ließen
(also wirklich gaaaanz schön viele), konnten wir vor dem letzten Viertel der Partie einen 3- ToreVorsprung rausspielen. Besonders erwähnenswert: Das 5:2, welches mit einem Abstoß am eigenen
Tor begann und mit je einem flachen Pass über 3 Stationen den Weg ins gegnerische Tor fand. Wie
im Lehrbuch. Deutliche Führung und noch knapp 20 Minuten auf der Uhr, da kann man auch etwas
kontrollierter und ruhiger spielen. Wir nich so. Liegt uns halt nicht. War halt bei dem Gegner
ungünstig, denn obwohl bei einigen schon die Kräfte schwanden, war besonders die Abteilung Attacke
vorne noch ganz gut bei Puste und drehte so ihre Kreise um unsere Abwehrspieler. Glücklicherweise
sprang bei den drei vier guten Torchancen nur noch 1 Treffer heraus. Zumindest in unser Tor. Denn
passend zu unserer Chancenverwertung an diesem Tag, war es am Gegner auch unseren letzten
Treffer der Partie zu erzielen. Per Slapstick. Befreiungsschlag, Rücken des eigenen Spielers erwischt,
reingemurmelt. Nunja.
Gut, da stehen wir also nach 4 Spielen mit 6 Punkte ganz gut da. Moment. 4 Spiele? 6 Punkte? Das
gab es doch schon vor dem Spiel? Nicht ganz. Nach gerechtfertigtem Einspruch von Hertie gegen eine
spielentscheidende Schiedsrichterentscheidung wurde das Ergebnis der Partie vom 14.10. annulliert
und das Spiel für Anfang 2018 neu angesetzt. Bis dahin steht als nächstes erstmal ein Kräftemessen
mit dem amtierenden Meister Xtreme Ballcelona an.
Feldspieler:
Tor:

Alex, Chris, Daniel, Dustin, Gordon, Grape, Jan, Kirill, Paul, Robert Z., Sascha
Danne

Trainer:

Danne, Hirschi

Zuschauer:

Marie, Sabrina

Torfolge:

0:1
0:2
1:2
2:2

Schiedsrichter:

Martin Krömmelbein

Strafen

Je 1x Gelb für Sascha und den Gegner

(15.)
(28.)
(33.)
(39.)

Gegner
Gegner
Eigentor (Dustin)
Chris

3:2
4:2
5:2
5:3
6:3

(54.)
(57.)
(67.)
(69.)
(72.)

Dustin (Paul)
Kirill (Jan)
Dustin (Alex)
Gegner
Eigentor
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