SG AUFBAU ALEX e.V.
Spielbericht - Freizeitliga
6. Punktspiel am 18.11.2017

- Hajduk Berlin
3 : 7

Aufbau Alex
(1

:

3)

Spielbericht:
Trotz diverser eigener Torchancen am Ende chancenlos. So könnte man unser 6. Punktspiel am
vergangenen Samstag wohl treffend zusammenfassen. Was uns mit dem Gegner Hajduk erwartet,
war fast allen der 8 anwesenden Aufbau- Kicker bewusst, immerhin stellte das schon unser 5.
Aufeinandertreffen dar: Eine spiel- und dribbelstarke Truppe mit herausragenden Einzelspielern. Die
durchwachsene Bilanz bisher: 1 Sieg, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen und 16:22 Tore.
Nun also Begegnung Nummer 5. Und die begann gleich mit Hallo wach. Noch keine Spielminute war
vergangen, da mussten wir den Ball schon aus den eigenen Maschen holen. Eine starke Einzelaktion
durch 3 Mann, ein Querpass mit Auge und es war passiert. Soviel zum Thema dribbelstark. Immerhin
konnten wir mit einer kleinen druckvollen Phase schnell den Ausgleich herstellen, als Dustin auf den
gegnerischen Keeper ging und sich günstig anschießen ließ. Das Remis hielt aber nicht lange, denn
kurz darauf ließ der stämmige 19er seinen Gegenspieler erneut alt aussehen und brachte die Gäste
so wieder in Führung. Weitere 10 Minuten später fehlte eine konsequente Klärungsaktion eigenen
Strafraum, ein Versäumnis, das der Tabellenführer dankend annahm und umgehend mit dem 3:1
bestrafte. So. Da waren 20 Minuten rum. Und jetzt und bis zur Pause zeigte Hajduk sein 2. Gesicht,
denn besagter 19er verließ das Feld und die Partie wurde prompt ausgeglichener. Es ergaben sich
Torchancen auf beiden Seiten, wobei wir offensiv deutlich harmloser blieben. Zu kompliziert, zu lasch,
zu langsam. Immerhin. Gegentore sollte es bis zur Pause auch keine mehr geben.
Bilanz nach 45 Minuten: Erneut viele unnötige Fehlpässe, meist
hinterherlaufend und harmlos im Abschluss. Also noch Luft nach oben.
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hinter
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Die wurde kurz nach der Pause aber auch gleich wieder dünner, denn ein platzierter Strahl aus 15m
sorgte für den 4. Gästetreffer. Diesem folgten erneut binnen knapp 20 Minuten drei weitere Treffer.
Ein platzierter, halbwegs unbedrängter Schuss, ein gewonnenes 1 gegen 1 gegen Danne und eine
geglückter Volley- Hammer aus Nahdistanz schraubten den Zwischenstand auf 1:7. Immerhin gab
sich bei uns keiner auf. Wir spielten, was uns an dem Tag möglich war, kämpften, liefen, ackerten.
Da kann man überhaupt keinem einen Vorwurf machen. Allein die Defizite blieben wie im 1.
Durchgang. Meist zu weit weg von den Leuten, zu hohe Fehlpassquote, zu leichte Ballverluste und
harmlose Abschlüsse. Wenigstens wurde unser Weitermachen noch belohnt, denn mit 2 Treffern in
der Schlussviertelstunde konnten wir das Ergebnis zumindest etwas freundlicher gestalten.
Zusammengefasst fanden wir an diesem Tag und mit nur einem Wechsler gegen die druckvolle,
spritzige, laufintensive Spielweise des Gegners sowie deren starke Einzelakteure kein richtiges Mittel.
Mit etwas mehr Entlastung nach vorne und etwas gefährlicheren Torabschlüssen machen wir vielleicht
noch 2 Buden mehr. An der verdienten Niederlage in einem sehr fairen Spiel hätte das auch nichts
geändert. Am Ende steht Hajduk nicht umsonst da ganz oben und zählt zu einem der stärksten
Teams der Liga.
Für uns geht es am nächsten Samstag weiter gegen den Aufsteiger SV Bau Union, der vor wenigen
Wochen Hajduk nur knapp mit 3:4 unterlag und davor dem Meister Ballcelona sogar eine 5:2
Niederlage zufügte. Sei also wachsam, Holzauge!
Feldspieler:
Tor:

Chris, Dustin, Grape, Jan, Kirill, Paul, Robert Z.
Danne

Trainer:

Danne

Zuschauer:

Papa Grapentin

Torfolge:

0:1
1:1
1:2
1:3

Schiedsrichter:

Hartmut Rohde

Strafen

keine

(1.)
(6.)
(10.)
(20.)

Gegner
Dustin
Gegner
Gegner

1:4
1:5
1:6
1:7
2:7
3:7

(50.)
(63.)
(70.)
(72.)
(77.)
(82.)

Gegner
Gegner
Gegner
Gegner
Dustin (Chris)
Kirill (Chris)
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