SG AUFBAU ALEX e.V.
Spielbericht - Freizeitliga

2. Hauptrunde Pokal am 10.10.2018

Frohnauer SC - SG Aufbau Alex
2 :6
(1

: 1)

Spielbericht:
Am 20.10. um 10 Uhr stand die 2. Hauptrunde des Deutsche Bank-Pokals gegen die
Freizeitmannschaft des Frohnauer SC an. Mit überragenden 49 Toren in ihren ersten 4
Verbands-Ligaspielen war Frohnau der klare Favorit. Dem Gegenüber hat der SG Aufbau Alex
in der Landesliga bisher eher einen schwachen Saisonstart hingelegt. So gab es viel Respekt
gegenüber dem Verbandsligisten, den man noch aus der letzten Saison gut kannte und sich
derer Spielstärke bewusst war.
Es war sonnig, allerdings konnte die Aufwärmung nicht mit voller Konzentration durchgeführt
werden, da für die SG Aufbau Alex eine Kabinen-Doppelbelegung im Poststadion mit einer EJugendmannschaft angeordnet war und sich somit nicht alle gleichzeitig warm machen
konnten.
Die Taktik für dieses Spiel war schnell gefunden: „Defensiv“, „mit dreier Abwehrkette“,
„engagiertes Stellungsspiel“, „dicht an den Männern bleiben“, „wachsam sein und früh stören“.
Und interessanterweise haben wir diese Taktik tatsächlich in die Praxis umgesetzt, sodass wir
den Ball selber gut laufen ließen und zu Spielbeginn gleiche Spielanteile besaßen. Nach 10min
jedoch der Schock aufgrund einer Verletzung von Max, der sich in den letzten Spielen zu einer
wichtigen Säule im Abwehrverbund hochgearbeitet hatte. Unter großen Schmerzen vom Platz
getragen war Max ab dann nur noch beobachtend und beratend verfügbar. Wir wünschen
maximale Genesung (Kreuzband-/Innen-/Außenbandriss). Damit lag die Personaldecke,
immerhin dank Thomas Schilsky, bei leider nur noch einem Auswechselspieler.
Frohnau übernahm fortan mehr und mehr das Spiel und ließ den Ball entlang der Mittellinie
gekonnt von links nach rechts laufen. Es war schnell zu erkennen, dass Frohnau sein Handwerk
versteht. Einstudierte Kombinationen und Laufwege überraschten uns jedoch nur anfangs da
wir uns schnell darauf einstellten. Die wenigen erarbeiteten Distanzschüsse der Gäste konnten
von Tim hervorragend pariert werden. Die hochstehenden Gäste ermöglichten uns einige
Konter, von denen einer sogar zur 1:0 Führung durch einen grätschenden Chris führte.
Das war merklich ein tiefsitzender Stachel für Frohnau die mit höherem Willen gegen eine aber
weiter sehr konzentrierte Aufbau Alex-Defensive keine zwingenden Torchancen erspielen
konnten. Einzig ein verdeckter, getunnelter Schuss nach einer ausgespielten Ecke sollte den
Ausgleich herbeiführen.
An unsere Tugenden in der Halbzeitpause appellierend, hielten wir an unserer Aufstellung und
Einsatzbereitschaft fest, sodass sich der Frohnauer SC auch in der 2ten Halbzeit an der
großartigen Defensivarbeit von Aufbau Alex mehr und mehr die Zähne ausbiss. Das war eine
ganz hervorragende gesamtheitliche Leistung. Mit einer, meiner Meinung nach, sehr guten
Mischung aus Aggressivität, Ehrgeiz, Konzentration und kontrolliertem Spielaufbau. Vor allem
Paul sorgte auf seiner Seite für sehr viel Verzweiflung bei seinem Frohnauer Gegenspieler. :)
Erfreulich festzustellen war, wie das Mannschaftsgefüge der SG Aufbau Alex mit jeder weiteren
Minute, die sie dem Favoriten aus Frohnau das Leben schwer machten, an Selbstbewusstsein
gewann. Die in der Abwehr erkämpften Bälle wurden immer häufiger mittels kontrolliertem
Kurzpassspiel aus der Abwehr heraus über den sehr stark aufspielenden Nico in ansehnliche
Konter umgewandelt. Und je länger Frohnau drückte, umso gefährlicher wurden die Konter
von Aufbau Alex, von denen bald wieder Einer über ein hervorragendes Freispielen von Nico
und einem kaltschnäuzigen Abschluss von Alex zur erneuten Führung führte. Mit großem
Willen verteidigte Aufbau Alex weiter konzentriert und hielt weiter an der bisherigen Taktik
fest, sodass sogar noch ein dritter und vierten Konter erfolgreich abgeschlossen werden
konnten. Und auch ein 4:2 sorgte bei der Heimmannschaft eher für noch mehr Konzentration
und Wachsamkeit, sodass es wir bis zum Ende sogar noch mit einem 6:2 den Sack zu machen
konnten. Hip Hip Hurra und Halleluja, das ist ein Ding und hätte im Vorfeld niemand gedacht!
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Schön auch den Schiedsrichter zum Schluss noch zu vernehmen der sagte: “Frohnau hätte
noch 2 weitere Stunden anlaufen können und hätte heute nicht gewonnen“. Schön sowas zu
hören. Ich bin stolz wie Bolle auf die Leistung der gesamten Mannschaft und sehe dieses Spiel
als Beispiel für das Potential, welches in dieser Mannschaft steckt…
Feldspieler:
Tor:

Robert Z., Dustin, Nico, Paul, Max, Alex., Thomas S., Chris
Tim

Trainer:

Alex

Zuschauer:

Paul

Tore:

Gelbe Karten:

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

(18.)
(34.)
(58.)
(62.)
(64.)
(77.)

Chris (Nico)
Gegner
Alex (Paul)
Alex (Dustin)
Nico (Paul)
Gegner

5:1 (83.) Alex (Chris)
6:1 (87.) Chris (Tim)

Dustin
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