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Bericht Spieltag Kreisleistungsstaffel 3:

TSV Plattenhardt – SV Vaihingen

3:2

09.03.2013
Zum ersten Heimspiel in der Rückrunde zur Kreis-Leistungsstaffel 3 waren wieder mal die Jungs um
Ralf Martins vom SV Vaihingen zu Gast. Die Heimniederlage mit 0:3 aus der Vorrunde war noch im
Kopf und so wollten wir dieses Spiel dieses Mal wieder zu unseren Gunsten gestalten. In der
Vorbesprechung wurde auf die Spielweise der Jungs aus Vaihingen hingewiesen und an die Fehler
aus dem Hinspiel erinnert. Das schnelle Gegentor aus dem Spiel gegen Sielmingen in der Vorwoche
sollte als mahnendes Beispiel herhalten. Alle Hinweise, Ratschläge und Lösungsansätze waren mit
dem Anstoß weg, mit dem ersten Angriff durften sich die Vaihinger Spieler den Ball unbedrängt zu
spielen und mit Geleitschutz das 1:0 erzielen. Dieses „Vielleichtzweikampfverhalten“ reicht dann
auch nicht gegen Vaihingen. Wieder durften die Jungs einem Rückstand hinterher hecheln. Dass sie
mit zunehmender Spieldauer den Gegner und das Spiel besser in den Griff bekamen, lag zum einen
an der nachlassenden Vaihinger Spielweise, aber auch am zunehmenden Druck , den man schon in
deren Hälfte aufbaute. Man zwang den SVV mehr und mehr zu Fehlern und zu langen Bällen. Der
Ausgleich fiel dann auch in der 15. Minute nach einer frühen Balleroberung im rechten Mittelfeld und
einem leichten Patzer vom Vaihinger Keeper den unser Luis ausnutzen konnte. Im Anschluss merkte
man schon das unsere Jungs Blut geleckt hatten und deren Willen das Ding hier noch zu gewinnen.
Mit einem tollen Linksschuss von Patrick nach einer Ecke gelang uns noch vor der Pause das 2:1. In
der Pausenbesprechung waren dann auch eher die positiven Dinge die herausgezogen wurden, ohne
jedoch die Schlafmützigkeit der ersten 10 Minuten zu unterschlagen. Nach der Pause konnte nahtlos
an die letzten 15 Minuten der ersten Hälfte angeknüpft werden und sogar das 3:1 erzielt werden.
Spätestens hier hatte man das Spiel im Griff. Ein fulminanter Freistosskracher zum 3:2 rüttelte dann
aber 10 Minuten vor Ende alle noch mal wach. Die Vaihinger versuchten nun doch noch mal alles um
hier etwas Zählbares mitzunehmen und die TSV-Jungs wehrten sich mit Händen und Füßen und
hätten durch zwei cleverer zu Ende gespielten Konterchancen den Sack früher zu machen können.
Am Ende bleib es beim verdienten 3:2, da unsere Jungs dann mehr fürs Spiel taten und vielleicht
etwas mehr den Sieg wollten.
Fazit:

Wieder den Anfang verschlafen und trotzdem wieder gewonnen – macht wieder 3 Punkte!

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

