
Spielbericht zum Spieltag –

Auswärtsspiel gegen den SV Affalter

(Punktspiel)

Starker Auftritt in Affalter!

Die erste Mannschaft kommt durch eine über weite Strecken konzentrierte Leistung zum verdienten 
Auswärtssieg in Affalter. Somit konnte der Heimerfolg der letzten Woche untermauert werden.

Eine wichtige Erkenntnis vorne weg! Die Mannschaft zeigt, dass die wieder notwendigen 
Veränderungen in der Startelf (aufgrund von Verletzungen) keinen Leistungsabfall bedeuten. So 
rückten Andreas „Andi“ Bauer, Robin „Gerle“ Gerlach und unser Kapitän Martin „Merten“ Horn wieder 
in die Anfangsformation. Wie in der letzten Partie ergriffen wir auch Auswärts sofort die Initiative und 
übten starken Druck auf den Gastgeber aus. Wir kamen sofort zu ersten Chancen, Eckbälle und 
Freistöße. Im Gegensatz zu den letzten Partien schlugen wir in der 8. Spielminute auch gleich Kapital 
aus einem dieser Eckbälle. So stieg Rico „Charlie“ Weber am Höchsten und versenkte die Kugel zur 
verdienten Führung. Wir machten weiter Druck. In der 12. Spielminute setzte sich Michael „Michi“ 
Graubner schön über die linke Seite durch und überlief seinen Gegenspieler im Strafraum. Der Spieler 
von Affalter wußte sich nicht anders zu helfen und riss unseren Spieler zu Boden. Für Alle am 
Sportplatz in Affalter ein klarer Elfmeter, nur die Pfeife des Schiedsrichters blieb stumm. In der 20. 
Spielminute die erste kritische Situation für unsere Elf als ein Einwurf in den Strafraum an Freund und 
Feind vorbei ging. Generell hatte der Gastgeber nur Möglichkeiten aus Freistöße, die wir teilweise 
leichtsinnig verursachten bzw. versuchten sie es mit Schüssen aus der zweiten Reihe. Doch Rico 
Lange in unserem Kasten entschärfte alle diese Bälle. Wir hingegen machten weiter Druck und hatten 
gefühlt 20 Standards vor dem gegnerischen Tor. In der 26. Spielminute hatten wir Pech, als Kevin 
„Hutz“ Sieber von der Strafraumgrenze nur den Pfosten traf. In der 45. Minute dann endlich das 
überfällige 2:0. Wieder setzte sich Kevin Sieber über rechts durch und passte noch vor dem Strafraum 
auf Michael Graubner. Er vollendete nach schöner Ballmitnahme ins linke obere Eck, Halbzeit.

In der zweiten Hälfte nahm sich unsere Mannschaft vor, den Gastgeber nicht durch ein Gegentor 
zurück ins Spiel zu bringen und ihrerseits die Entscheidung zu suchen. So blieben wir weiter 
überlegen und der Plan ging auf. In der 50. Spielminute schlenzte Ronny „Wayne“ Münzner den Ball 
an die Latte, Kevin Sieber setzte nach und köpfte den Ball ins lange Eck zum 3:0. Danach schaltete 
unsere Mannschaft einen Gang zurück und leistete sich ein paar Abspielfehler. Nach einem dieser 
Ballverluste kamen die Gäste zu einem Einwurf, den sie schnell ausführten. Unsere Hintermannschaft 
konnte den Ball nach kurzem hin und her nicht klären und schon lag er in unserem Tor. Ein ärgerlicher 
und absolut vermeidbarer Gegentreffer in der 71. Spielminute. In diesen Minuten mußte unser 
Torschütze zum 1:0, Rico Weber, verletzungsbedingt raus. Für ihn kam Denny Einenkel ins Spiel. Wir 
spielten jetzt wieder konzentrierter und so war es einmal mehr Ronny Münzner der den Schlußpunkt 
setzte. In der 82. Spielminute spielte Andreas Bauer einen schönen Pass in die Schnittstelle der 
gegnerischen Abwehr. Ronny lief allein auf den Torwart zu, umspielte ihn und schob zum 4:1 ein. 

Fazit: Die Mannschaft hat bewiesen, dass sie wieder auf einem guten Weg ist. Wenn auch noch nicht 
spielerisch geglänzt werden kann, so ist das Vertrauen in die eigene Leistung wieder vorhanden. Es 
gilt diesen Trend weiter zu verfolgen und sich von Spiel zu Spiel zu steigern.

Aufstellung: Rico Lange, Robin Gerlach, Rico Weber (70`Denny Einenkel), Julien Seidel, Sebastian
Seidel, Holger März, Martin Horn, Kevin Sieber, Ronny Münzner, Michael Graubner, Andreas Bauer


