SG AUFBAU ALEX e.V.
Spielbericht - Freizeitliga
7. Punktspiel am 25.11.2017

- SV Bau Union
9 : 1

Aufbau Alex
(5

:

0)

Spielbericht:
Mit dem SV Bau Union hatten wir im 7. Punktspiel (offiziell) nun den dritten der vier Aufsteiger zu
Gast im Poststadion. Bisher hatten wir mit den Liganeulingen durchweg gute Erfahrungen: Faire
Begegnungen, gutes spielerisches Niveau und vor Allem blieben jeweils die Punkte bei uns (2 Siege
und 10:4 Tore). Am vergangenen Samstag sollte sich das alles bestätigen.
Mit einer etwas improvisierten Aufstellung gingen wir zwar bereits in der 2. Spielminute in Führung
(Dannes langen Abstoß hob Alex gekonnt über den Gäste- Keeper), aber danach brannte Bau Union
ein kleines Feuerwerk ab. Mit hohem läuferischen Aufwand und gutem Kombinationsspiel wurden wir
defensiv ordentlich durcheinander gewirbelt und hatten so unsere liebe Müh und Not. Es war schon
eine gehörige Portion Glück, die einen zwischenzeitlichen 2- 3 Tore- Rückstand verhinderte. Krönung
dieses Glückes war ganz klar der Pfostentreffer aus vielleicht 4m. Dieser und der Treffer zum 2:0
quasi im Gegenzug stellte so ein wenig den Knackpunkt der Partie dar. Sicher, das Tor an sich war
gut gemacht und endlich mal konsequent vollstreckt, aber der Spielstand entsprach absolut nicht
dem Spielverlauf. Als Jan dann 4 Minuten später mithilfe eines gegnerischen Lockenhauptes auf 3:0
erhöhte, merkte man den Gästen schon etwas die Frustration an. Da halfen dann auch nicht die
Treffer zum 4 und 5:0 kurz vor der Pause.
Komisches Spiel bis dahin und klassischer Fall von Schneid abgekauft. Dem anrennenden Gegner 30
Minuten mit Glück und Einsatz getrotzt und dann die eigenen Konter konsequent zu Ende gespielt.
Sieht man bei uns auch nicht so oft.
Wer uns kennt, der weiß, dass wir im Verwalten „super“ sind, darum war das schon mal keine Option.
Nichtsdestotrotz wurde die Partie zu Beginn des 2. Durchgangs etwas ausgeglichener. Chancen gab
es auf beiden Seiten, Tore zunächst bei keinem. Erst nach knapp 70 Minuten gab es wieder etwas zu
bejubeln, nämlich den 4. Treffer von Dustin in diesem Spiel. Kurz darauf gefolgt von Gordons erstem
Treffer für Aufbau. Paul und ein Eigentor der lustigeren Art brachten uns bis zur 81. Minute
komfortabel in Front. Bau Union hatte zu dem Zeitpunkt längst eingesehen, dass da an diesem Tag
nix zu holen war, spielte aber weiter fair und engagiert. Da war der Ehrentreffer zum 9:1 Endstand
sechs Minuten vor Schluss auch verdient und in Ordnung…wenn auch ärgerlich, denn so nah waren
wir selten mal an einem „zu Null“.
Wie gesagt, alle Punkte aus den Duellen mit den Neulingen bestätigt. Gutes spielerisches Niveau,
faire Partie und die Punkte bleiben bei uns. Und denkt man zurück an das Pannen- Spiel gegen
Ballcelona, freut es einen, dass sich auch mal etwas ausgleicht und auch wir mal Glück haben. Naja
und natürlich eine Konterstärke, die wir ja öfter mal vermissen lassen.
Jetzt steht uns das nächste Pokalspiel ins Haus. Ein Verbandsliga- Duell. Gegen einen Aufsteiger.
Wollen doch mal sehen, was dabei raus kommt…
Feldspieler:
Tor:

Alex, Bobby, Dustin, Gordon, Grape, Jan, Paul, Sascha
Danne

Trainer:

Danne, Hirschi

Zuschauer:

Niemand

Torfolge:

1:0
2:0
3:0
4:0
5:0

Schiedsrichter:

Peter Brehl

Strafen

Je 1x Gelb für Alex, Jan und einen Gegner

(2.)
(35.)
(39.)
(42.)
(45.)

Alex (Danne)
Dustin (Paul)
Jan (abgefälschter Freistoß)
Dustin (Bobby)
Dustin (Alex)

6:0
7:0
8:0
9:0
9:1

(70.)
(73.)
(75.)
(81.)
(84.)

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