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Bericht Spieltag Kreisleistungsstaffel 3:

TSV Plattenhardt – Spvgg. Stetten

8:0

13.04.2013
Zum Beginn der englischen Wochen mit 5 Spielen in 14 Tagen kam die Spvgg. Stetten zu uns in den
Weilerhau. Ziel für dieses Spiel war es, die dominante Spielweise wieder umzusetzen und die
Abschlussquote nach oben zu steigern. Beide Vorgaben wurden heute vorzüglich umgesetzt. Durch
krankheitsbedingten Umstellungen mussten sich die Jungs wieder erst neu finden, aber nach 4
Minuten wurde ein toller Spielzug zum 1:0 genutzt. Bis zu diesem Tor hatte man aber schon zwei
Abschlüsse aufs Tor versucht, die Genauigkeit hatte aber noch gefehlt. Das 1:0 war dann auch der
Dosenöffner für die vielbeinige Abwehr der Stettener. In schöner Regelmäßigkeit konnten
qualifizierte Angriffe vorgetragen und diesmal auch in Tore umgemünzt werden. Dabei zeigte sich
das verbesserte Nachsetzten und der Mut auch mal aus der zweiten Reihe zu schießen. Der sehr gute
Stettener Schlußmann konnte einige Schüsse zwar parieren, aber dies zögerte nur den nächsten
Treffer etwas heraus. Zur Pause war dann ein 4:0 Vorsprung heraus gespielt. Zu Beginn der zweiten
Hälfte stockte der TSV-Express etwas, da wohl nicht mehr alle sich am intensiven Spiel beteiligten,
bzw. dachten mit halber Kraft geht es auch. Eine gute Chance der Grünen war dann auch der
Weckruf für unsere Jungs eine sehr gute restliche zweite Hälfte zu spielen. Hier zeigte der Keeper aus
Stetten zwar sein ganzes Können, mußte aber trotzdem noch vier Mal hinter sich greifen. Am Ende
wurde eine souveränes 8:0 erspielt, mit Dominanz, Technik und Übersicht. Wichtig war heute auch
für die wieder mal neu formierte Abwehrreihe, dass heute die Null stand. Jetzt versuchen wir den
Schwung für das nächste Spiel am Dienstag, gegen die Blauen aus Degerloch mitzunehmen.
Fazit:

Von Anfang bis Ende souverän und im Abschluss deutlich verbessert.

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

