D1-Junioren, Jahrgang 2000

Bericht Spieltag Kreisleistungsstaffel 3:

TSV Sielmingen – TSV Plattenhardt

1:2

02.03.2013
Zum ersten Rückrundenspiel in der Leistungsstaffel 3 mussten wir nach Sielmingen. Da in der
Vorwoche für uns kein Spiel gegen die Kickers möglich war, durch den schneebedeckten Kunstrasen
im Weilerhau, war dies unser erster Auftritt in der Rückrunde. Der TSV Sielmingen konnte dagegen
schon in der Vorwoche gegen unsere zweite Mannschaft testen, obwohl hier die Partie eigentliche
TSV 2 gegen TSV 2 hieß schickten die Sielminger ihre erste Mannschaft ins Rennen. Half nix trotzdem
3:0 verloren. Zum Spiel gibt es wie in der Hinrunde nur von unserer Seite was zu vermelden, die
Blauen wollten und konnten nicht. Dass sie in der zweiten Minute trotzdem mit 1:0 in Führung
gingen war wieder mal der Unentschlossenheit unserer Mannschaft geschuldet, die den
Gegenspieler friedlich gewähren ließ. Im Anschluss sah man den Roten schon an das sie wollte, aber
durch den eingeschränkten Trainingsbetrieb nicht so richtig konnten. Viele komplizierte
Einzelaktionen und verspätete Abschlüsse waren die Folge. Durch einen herrlichen Kopfball von
unserem Marko gelang uns noch vor dem Pausentee der Ausgleich. In der zweiten Halbzeit konnte
einem unser Keeper Paul schon leidtun, nicht einen Ball musste er abwehren und nur zwei
Ballkontakte insgesamt. Glücklicherweise schien ja die Sonne. Das 2:1 für uns konnte nach einem
berechtigten 9-Meter erzielt werden, wer so ungeschickt im Strafraum in einen Zweikampf geht muss
damit rechnen dass der heute souveräne Schiri pfeift. Im Anschluss gab es noch diverse Großchancen
für uns, aber alle wurden nicht genutzt. So blieb es beim hochverdienten 2:1. Aufgrund der
Krankheitswelle die uns wiedermal getroffen hat muss man dieses Spiel als Test ansehen. Als
Gratmesser für die anderen Spiele in dieser Leistungsstaffel kann dieser Gegner nicht herhalten. Man
wurde nur darin gefordert, gegen 9 Abwehrspieler zu spielen!
Fazit:

Auch für so ein Spiel gibt es 3 Punkte!

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

