
Spielbericht zum Spieltag – Auswärtsspiel gegen den TSV 
Jahnsdorf

(Punktspiel)

Bittere Niederlage in Jahnsdorf!

Trotz engagierter erster Hälfte konnte der Auswärtsfluch in Jahnsdorf nicht besiegt werden. Aufgrund 
der vierten Niederlage in Folge muss man sich auf ungemütliche Wochen einstellen und mit aller Kraft 
einen weiteres Abrutschen in der Tabelle verhindern.

Leider musste auch in diesem wichtigen Auswärtsspiel die Mannschaft aufgrund von Ausfälle 
umgestellt werden. Zum weiterhin krankheitsbedingt fehlenden Stürmer Ronny „Wayne“ Münzner
gesellte sich Matthias „Teichi“ Teichmann. Auch unser Kapitän Martin „Merten“ Horn ging 
angeschlagen in die Partie. Dafür spielten Holger „Märzer“ März und Robin „Gerle“ Gerlach von 
Beginn an. Vom Anpfiff weg war die taktische Ausrichtung erkennbar. Wir nahmen das Spiel in die 
Hand und setzten den Gastgeber sofort unter Druck. Die Bälle wurden früh erkämpft und besonders 
Kevin „Hutz“ Sieber konnte einige Akzente setzen. So konnte er in der 7. Spielminute in den Strafraum 
eindringen und wurde durch einen Verteidiger hart attackiert. Der Linienrichter wertete die Szene als 
Foulspiel und so zeigte der Unparteiische auf den Punkt. War Kevin letzte Woche noch erfolgreich 
vom Punkt, so vergab er leider diesmal die Chance zur Führung. Den nicht gut geschossenen Ball 
konnte der gut aufgelegte Keeper der Jahnsdorfer parieren. Unsere Mannschaft zeigte sich jedoch 
nicht geschockt und machte weiter Druck. So gab es in der 17. Spielminute eine Doppelchance. Erst 
vergab Michael „Michi“ Graubner eine gute Einschußmöglichkeit und nach der darauf folgenden Ecke 
konnte Andreas „Andy“ Bauer einen Kopfball aus kurzer Distanz nicht verwerten. In der 25. Minute war 
es dann endlich soweit. Florian „Flo“ Seidel setzte energisch an der Strafraumgrenze nach und holte 
sich den Ball zurück. Die Ablage schlenzte Andreas Bauer unhaltbar ins lange Eck. Den Rest der 
ersten Hälfte bot sich das gleiche Bild. Wir waren dominierend ohne die ganz großen Möglichkeiten 
aber ein zweites Tor muss in dieser Situation einfach fallen. Und so kam es, wie es in den letzten 
Spielen immer war. Einmal in der ersten Hälfte waren wir nicht energisch am Gegenspieler und ließen 
die Jahnsdorfer frei flanken. Michael „Micha“ Groß verlor das Kopfballduell und der Ball war drin (38. 
Minute). So ging es in die Kabine.

Völlig unverständlich ließ unsere Mannschaft  zu Beginn der zweiten Hälfte dem Gastgeber mehr 
Platz. Die Fehler häuften sich und die Räume wurden nicht konsequent eng gehalten. So provozierten 
wir selbst die unglückliche Situation zur 2:1 Führung des Gastgebers in der 54. Spielminute. Erst griff 
der Schiedsrichter aktiv ins Spiel ein indem er einen Ball direkt in den Lauf eines Jahnsdorfers lenkte, 
der wiederum seinen Mitspieler 20m vor unserem Tor bediente. Der darauf folgende Schuß rutschte 
Dirk Mehlhorn unglücklich durch die Beine. Wieder ein unnötiger Rückstand, der gegen einen nun auf 
Konter ausgelegte und tief stehende Mannschaft aufgeholt werden musste. Wir rannten nun wieder 
gegen die Abwehr des Gastgebers an, ohne aber wirklich gefährliche Situationen aus dem Spiel 
heraus zu kreieren. Die Jahnsdorfer kamen natürlich im weiteren Spielverlauf zu Kontermöglichkeiten, 
die sie ihrerseits alle vergaben. Unsere Mannschaft versuchte weiterhin alles, u.a. mit Einwechslungen 
von Julien „Gleggl“ Seidel sowie Marcel „Grumbscher“ Wagler und einigen offensiven Umstellungen. 
Da die wenigen Schußchancen nicht genutzt werden konnten, blieb es bei der bitteren Niederlage.

Fazit: Gemäß Spielverlauf wäre ein Unentschieden sicherlich verdient gewesen. Da es die Mannschaft 
aber nicht geschafft hat, ihre Leistung über 90 Minuten abzurufen, stehen wir wiederum mit leeren 
Händen da. 

Aufstellung: Dirk Mehlhorn, Michael Groß, Rico Weber, Sebastian Seidel, Martin Horn, Florian Seidel
(77`Marcel Wagler), Robin Gerlach, Holger März, Kevin Sieber, Andreas Bauer (80`Julien Seidel),
Michael Graubner


