
Spielbericht zum Spieltag – Heimspiel gegen den SV Blau Weiß 
Crottendorf

(Punktspiel)

Erste Unentschieden der Saison!

In einem intensiv geführten und temporeichen Spiel kommt unsere Mannschaft zum ersten 
Unentschieden der Saison. Um es vorweg zu nehmen. Es war ein durchaus ansehnliches 0:0 für 
unsere Zuschauer mit vielen Torchancen

Mit dem Rückkehrer (Gelbsperre) Sebastian „Lumm“ Seidel gab es eine Veränderung in der 
Innenverteidigung. Dafür musste zunächst der leicht angeschlagenen Robin „Gerle“ Gerlach auf der 
Bank Platz nehmen. Unsere Elf begann sehr druckvoll in den ersten Minuten und drängte die Gäste 
sofort in die eigene Hälfte. So hatten wir bereits in der ersten und zweiten Minute 2 hochkarätige 
Chancen durch Matthias „Teichi“ Teichmann und Ronny „Wayne“ Münzner. In der 7. Spielminute war 
es Kevin „Hutz“ Sieber der mit einem Drehschuß aus 11 Meter am Keeper der Gäste scheiterte. 
Schon zu diesem Zeitpunkt zeigte sich, dass der Torwart der Gäste einen glänzenden Tag hatte. Bei 
aller Überlegenheit in dieser Phase blieben die Blau Weißen mit ihrer Offensive stets gefährlich. So 
landete der Ball nach einem Freistoß und anschließenden Kopfball plötzlich in der 15. Spielminute bei 
uns am Pfosten. Jedoch war dies für uns auch der Start einer wahren Chancenserie. So kratzte der 
Crottendorfer Keeper den Ball in der 28. Minute nach satten Schuß von Kevin Sieber aus der kurzen 
Ecke. In der 29. Minute köpfte Ronny Münzner freistehend am langen Eck nur an das Außennetz. Die 
größte Möglichkeit hatte wohl Matthias Teichmann in der 31. Minute. Er erkämpfte sich den Ball im 
Spielaufbau der Gäste und lief anschließend allein auf der Gästekeeper zu und vergab. Bis zum 
Halbzeitpfiff lief das Spiel weiter fast ausschließlich auf das Tor der Gäste. Crottendorf versuchte es 
vornehmlich mit langen Bällen und auch die vereinzelten Standards überstanden wir unbeschadet. Bis 
zur Halbzeit drängten wir weiter auf die Führung, leider ohne Ergebnis

In der zweiten Hälfte sah man zunächst das gleiche Bild. Die erste Chance hatte wiederum Matthias 
Teichmann in der 49. Minute, der nach einer Ecke den Ball an die Latte schlenzte. Aber man merkte 
auch, dass Crottendorf sich mehr Zugriff auf das Spiel erarbeitete. So wurde die Partie von den 
Spielanteilen her jetzt ausgeglichener. Aber die nächste klare Chance hatte unser Team. So war es 
Ronny Münzner mit einem Fallrückzieher in der 50. Minute, der wiederum am Torwart der Gäste 
scheiterte. Und in der 65. Spielminute wurde Ronny Münzner frei gespielt, ging allein auf den Keeper 
zu und vergab. Im Anschluß an diese Chance war unsere Mannschaft nicht im Bilde. Im Gegenzug lief 
ein Stürmer allein auf unser Tor zu. Den Schuß konnte Dirk Mehlhorn über die Latte lenken. Auch in 
der Folge musste Dirk 2 – 3 mal eingreifen, reagierte bei Schüssen aus der Distanz glänzend und hielt 
so die Null fest. In der 72. Minute hatten wir Glück, als nach einer zu kurzen Abwehr ein Schuß der 
Crottendorfer an den Innenpfosten klatschte. Die letzte Viertelstunde gehörte dann wieder unserer 
Mannschaft. Hier hatte unser Kapitän Martin „Merten“ Horn die beste Möglichkeit. Sein Kopfball am 
langen Pfosten hielt wiederum der Crottendorfer Torwart mit einem super Reflex. Leider bleib uns bis 
zum Abpfiff die erlösende Führung verwehrt.

Fazit: Ein Remis, indem man gefühlt 2 Punkte verloren hat. Aber wir haben eine engagierte Leistung 
gezeigt und gehen mit einer positiven Stimmung in die Spielpause. Diesmal hat die Cleverness vor 
dem Tor gefehlt und vor allem in der ersten Hälfte hätte man das Spiel entscheiden müssen. 
Anderseits ist Crottendorf ein starkes Team mit einem noch besseren Keeper und somit können wir 
mit dem Unentschieden gut leben.

Aufstellung: Dirk Mehlhorn, Sebastian Seidel, Rico Weber, Julien Seidel, Michael Groß (76`Robin 
Gerlach), Holger März (85` Nico Reuter), Martin Horn, Kevin Sieber, Ronny Münzner, Michael 
Graubner, Matthias Teichmann


