D1-Junioren, Jahrgang 2000

Bericht Spieltag Kreisleistungsstaffel 3:

TSV Georgii Allianz – TSV Plattenhardt

1:1

11.05.2013
Zum letzten Rückrundenspiel in der Leistungsstaffel 3 mussten wir nach Stuttgart Vaihingen zum TSV
Georgii Allianz. Das Spiel zeigte die kompletten Facetten der gesamten D1 – Saison. Da wären die
permanenten Umstellungen im Team, die diesmal nötig waren, da drei Jungs im Schullandheim
verweilen. Der nächste Punkt sind die diversen Regelauslegungen zur Platzgröße. Weiter geht es mit
den Leistungen unserer Jungs, die schwankten von super Kombinationsspiel bis hin zu wilden
Aktionismus, dies alles steckte auch heute in der Partie. Der heute eingeteilte, aber überforderte
Schiri bemerkte zwar einige Löcher in den Tornetzten, aber die Abmessungen vom Platz und den
Strafräumen wurden ignoriert. Das Spiel wurde heute auf einem mittleren Niveau geführt. Die
Weißen spielten meist hohe lange Bälle und die Roten wußten nicht so richtig was sie bei eigenem
Ballbesitz tun sollten. Viel zu lange wurde der Ball geführt, mit gesenktem Kopf, trotz Zuruf kam der
Pass dann einfach zu spät. Ab der Mitte der ersten Halbzeit konnten die Jungs vom Weilerhau aber
das Heft besser in die Hand nehmen und setzten gefährlichere Aktionen Richtung Allianztor. Mit
einem Kopfballtor vom Riesen Luis, nach schöner Vorarbeit über rechts, gingen wir dann auch
verdient in Führung. Das Tor brachte aber keine Sicherheit, man verfiel in viel Klein-Klein und die
Abstände zum Gegner waren nicht optimal und so konnte Allianz mehrfach gefährlich vor unserem
Tor auftauchen. In der Halbzeitansprache wurden diese Punkte angesprochen und die Marschroute
für Hälfte zwei ausgegeben. Diese wurde dann auch mit der Hypothek von zwei angeschlagenen
Spielern in Angriff genommen. Die zweite Hälfte war dann auch nicht besser oder schlechter als, die
Erste, man wurschtelte so vor sich hin. Die letzte Konsequenz hat einfach gefehlt das entscheidende
zweite Tor nachzulegen. In so einem Spiel kommt es dann so wie es kommen muss, die Weißen
bekommen kurz vor Feierabend einen Freistoß und versenken diesen. Das sich für uns die
Möglichkeit zum Sieg durch einen Strafstoß in der „65“ Minute ergab muss der Schiri erklären,
keiner hat was gesehen oder gemacht, der Pfiff kam trotzdem. Was dann ablief ist unter
Kuriositätenkabinett abzuheften. Trotz lautstarker und mehrfach Hinweisen vom Trainergespann
beharrte der Schiedsrichter auf die Ausführung mit 11 Meter Abstand auf das Kleintor. Leider konnte
dieser Strafstoß nicht im Tor untergebracht werden und das Spiel endete dann nach unerklärlichen
68 Minuten mit 1:1.
Fazit:

Die Saison endet mit einer kleinen Enttäuschung und Platz drei in der Staffel!

Es spielten: Paul, Tim S., Tim N., Patrick, Luis, Max, Momo, Mika, Lucas, Marc, Rafael
Glückwunsch nach Echterdingen an Georg und Mimmo mit seinen Jungs zum Staffelsieg!

