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Bericht Spieltag Quali-Kreisleistungsstaffel 3: TSV Sielmingen – TSV Plattenhardt
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Zum Auswärtsspiel in Sielmingen mußten wir mit 5 tägiger Verspätung ran, da in Sielmingen am
letzten Wochenende der internationale Filder-Cup stattfand. Bei doch recht kühlen Temperaturen
konnten unsere Jungs aber gleich das Heft in die Hand nehmen und gute Aktionen nach vorn setzten.
Den Roten blieb aber auch gar nichts anderes übrig, da die erste Anweisung vom Trainer der
Sielminger nach dem Anpfiff war „Ab hinter die Mittellinie“, somit war die Rollenverteilung klar, die
Blauen waren auf Absicherung aus. Unsere Jungs brauchten ein paar Minuten um das Spiel über die
Außen aufzuziehen und zu ihrem ersten erfolgreichen Abschluß zu kommen. Nach dem 1:0 dauerte
es keine zwei Minuten und der Schiri hatte als einziger die Ansicht, einen abgefälschten Ball den
unser Paul aufnahm als Rückpass zu werten. Den fälligen Freistoß in unserem Strafraum verwerteten
die Blauen zu 1:1. Mit weiter ruhigem Aufbauspiel gelang uns der erneute Führungstreffer. Aber auch
hier dauerte es nicht lange und Sielmingen konnte erneut ausgleichen. Diesmal war nicht der Schiri
schuld, sondern unsere Abwehrreihe, die zu weit aufgerückt war und ein langer Abschlag vom
gegnerischen Keeper über unserer Jungs hinweg flog und der Stürmer sich geschickt durchsetzte.
Aber auch dieser Ausgleich schockte uns nicht. Ein verwandelter Strafstoß und ein weiterer Treffer
besiegelte den 4:2 Vorsprung für uns zur Pause. In der Pause wurde die Marschroute für die zweite
Hälfte besprochen und diese wurde von den Jungs auch gut bis sehr gut umgesetzt. Das nur noch ein
Treffer fiel zum 5:2 war dem Durchwechseln geschuldet und der Tatsache, dass Sielmingen Ihre
Angriffsbemühungen komplett eingestellt hatte. Hier wurde nur noch mit Mann und Maus verteidigt
und das Spiel versucht zu zerstören. Am Ende sprang ein ungefährdeter Erfolg für unsere Jungs
heraus.
Fazit:

Man wurde nicht wirklich gefordert!

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

