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Bericht Spieltag Quali-Kreisleistungsstaffel 3: TSV Plattenhardt – SV Vaihingen
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Zum Heimspiel in der Leistungsstaffel 3 waren gute Bekannte aus Vaihingen zu Gast. Die Jungs um
Ralf Martins haben wir, wie jede Saison mindestens einmal vor der Brust und immer waren es enge
Kisten. Dieses Mal könnte man sagen, haben wir das Spiel schon am Dienstag im Training verloren.
Da hat sich unser Patrick den Mittelfußknochen gebrochen. Mit dem gebrochenen Arm vom Lucas
hat sich unsere komplette Kreativabteilung an der Spielfeldseite wieder gefunden und konnte nicht
eingreifen. Da dieser Umstand aber für die restlichen Jungs keiner Ausrede sein sollte, wurde die
Mannschaftssitzung heute etwas länger als normal geführt und jeder wurde auf das Spiel
eingestimmt und eingestellt. Mit viel Tatendrang und Einsatz gingen die Jungs dann auch zu Werke.
Der Ball wurde sauber aus der eigenen Hälfte ordentlich nach vorn gespielt und es wurde versucht
Ordnung ins Spiel zu bringen. Der Gegner aus Vaihingen hatte eine ähnliche Spielauffassung und so
spielte sich viel im Mittelfeld ab. Keine der beiden Mannschaften konnte sich einen entscheidenden
Vorteil erspielen. Dann beeinflusste einer aber doch das Spiel zu Gunsten von Vaihingen, der Schiri
wurde zur entscheidenden Person. Aus einer schnellen Vorwärtsbewegung unserer Jungs wurde ein
Pass nach vorn so ungünstig vom Schiri in den Rücken unser nachrückenden Spieler abgefälscht, dass
der Vaihinger Stürmer nur noch einschieben mußte. Dumm gelaufen für uns. Nach dem Führungstor
brauchten unsere Jungs etwas um die Rückstand zu verdauen, aber nach 3-4 Minuten übernahmen
sie die Oberhand im Spiel und erarbeiteten sich zwei, drei gute Möglich die der Vaihinger Keeper
aber glänzend parierte. Im Überschwang der Feldvorteile haben aber unsere Defensivkräfte dann
vergessen, dass sie noch andere Aufgaben haben und so durfte einer der Vaihinger Stürmer ein
zweites Mal zuschlagen und kurz vor der Pause das 2:0 erzielen. In der Halbzeitbesprechung wurde
nochmal die Marschroute für die zweite Hälfte besprochen und auf einigen Positionen umgestellt,
um das vielleicht Unmögliche noch Möglich zu machen. Die Jungs aus Vaihingen waren heute aber zu
clever um nochmal ernsthaft in Bedrängnis zu kommen. Unser Ball wollte einfach nicht rein. Das
Vaihingen noch das dritte Tor kurz vor Feierabend markierte, war die Folge der weiter offensiven
Spielweise unserer Jungs. Am Einsatz und Willen lag es heute sicher nicht, dass das Spiel am Ende mit
0:3 verloren ging. Hier sind wir einfach nicht ausgeglichen aufgestellt, um zwei so gravierende
Ausfälle zu kompensieren.
Fazit:

Die Kreativität im Mittelfeld hat heute gefehlt, verdienter Erfolg für Vaihingen.

Es spielten: Paul, Luis, Tim S., Tim N., Patrick, Rafael, Dominik, Lucas, Max, Janik, Marko, Momo,
Mika, Nico

