D1-Junioren, Jahrgang 2000

Bericht Spieltag Kreisleistungsstaffel 3:

TSV Plattenhardt – SV Stuttgarter Kickers

3:0

16.04.2013
Nach wetterbedingter Absage des ersten Spieltages der Rückrunde, fand heut das Nachholspiel
gegen die Blauen aus Degerloch statt. Als frisch gebackener Württembergischer Hallenmeister der EJunioren haben die Blauen im Winter gezeigt wozu sie fähig sind und das 1:1 aus der Hinrunde war
auch noch im Gedächtnis. Mit viel Lauf- und Zweikampfbereitschaft wollten wir unsere körperlichen
Vorteile gegen die flinken Kickersspieler ausspielen. Dies gelang auch über fast die gesamte
Spiellänge. Nach erstem Abtasten und vielen Ballkontakten im Mittelfeld konnten wir nach 8
Minuten das erste Mal jubeln. Ein strammer Schuss von Mika von halb Rechts landete unhaltbar im
Winkel der Blauen. Ab hier waren wir drauf und dran ein zweites Tor nachzulegen ohne groß Gefahr
zu laufen selber eins zu bekommen, zu sicher war unsere Defensive. Unsere Abschlußqualität hatte
leider nicht die Qualität der Vorbereitung und so landeten die meisten Bälle entweder knapp drüber
oder in den Armen vom Kickersschlußmann. Mit einem deutlichen Chancenplus und mehr
Spielanteilen ging es mit 1:0 in die Pause. In der Pause wurde die Marschroute für die zweiten 30
Minuten vorgegeben, die Blauen weiter mit intensivem Spiel beschäftigen und wenn möglich ein
zweites Tor erzielen. Das Spiel blieb dann auch nach der Pause hochklassig für beide Mannschaften,
die Spielanteile hielten sich jetzt aber die Waage, somit war das 1:0 ein gefährliches Ergebnis, will
man die 3 Punkte im Weilerhau behalten. Nach drei Sololäufen, nach Ballgewinn in der eigenen
Hälfte und jedes Mal der Abschluss direkt in die Arme des Gästekeepers konnte unser Marko 8
Minuten vor Feierabend das erlösende 2:0 erzielen. Als zwei Minuten später noch das 3:0 fiel war der
Drops gelutscht. Die Partie war entschieden und die richtige Mannschaft hat drei Punkte eingefahren
und musste nicht einen späten Ausgleich oder ähnliches hinnehmen. Dieser Sieg hat viel Kraft
gekostet, die Akkus werden bis Samstag zum Spitzenspiel in Echterdingen aber wieder vollgeladen
sein.
Fazit:

Von Anfang bis Ende intensiv und völlig verdient gewonnen.

Es spielten: Paul, Patrick, Rafael, Dominik, Lucas, Luis, Marko, Momo, Mika, Max

