Nach 9 Monaten – Tasche packen, Punktspiel!
Spielbericht 1.Spieltag TuS Platten – SG L/W/N II

Nach der erfolgreichen Generalprobe am vorherigen Wochenende beim C-Ligisten
Bausendorf in der 1. Kreispokalrunde, ging es am 06.09. endlich wieder um Punkte in der
Meisterschaft.
Da unsere Erste am Tag zuvor siegte, stand nichts Geringeres als der perfekte Start der SG
mit einem 6-Punkte Wochenende in die neue Spielzeit auf dem Plan.
Wie in der Vorbereitung einstudiert und erprobt, geht die 2. Mannschaft weg von der
klassischen Libero- und Manndeckeraufteilung und setzt nun auch auf eine 4er-Abwehrkette.
Somit starteten wir in Platten mit einem 4-4-2.
Zu Beginn mussten wir uns noch etwas an das Geläuf gewöhnen und konnten nicht wie
gewohnt auf unser starkes Kurzpassspiel zurückgreifen, da sind wir in unseren Heimstätten
doch eher verwöhnt.
In der 10.Minute hieß es dann aber bereits das erste Mal bereithalten zum Jubeln, denn Jonas
Hausener stand zum Freistoß aus halb rechter Position bereit. Er entschied sich jedoch gegen
einen Direktschuss und zog den Ball scharf hinter die Abwehrreihe, sodass Pedro Sanchez
Rico ihn vom zweiten Pfosten direkt verwandelt konnte. 0:1.
In der 22.Minute die gleiche Situation, nur jetzt fand Jonas am zweiten Pfosten Justin Thiel der
den Ball parallel zum Tor durch den ganzen Fünfmeterraum köpft und am anderen Pfosten
Christian Simonis als Abnehmer findet.
Mit 0:2 geht es dann auch in die Pause.
Wie zu erwarten machte Platten nach der Pause nun mehr Druck, um schnell den Anschluss
zu schaffen, was jedoch nicht gelang. Im Gegenteil.
In der 50.Minute tankt sich Justin Thiel vom Mittelkreis aus bis in den 16er mit dem Ball durch.
Erst dort bekamen die Plattener ihn gestoppt, was aber zu spät war. Noch in halbem Fallen
bekommt er ihn ins lange Eck am Tormann vorbeigedrückt. 0:3!
Das verschaffte uns die nötige Ruhe und stoppte erstmal etwas das Engagement seitens der
Heimmannschaft hier noch groß etwas daran zu verändern.
Doch innerhalb von acht Minuten wechselt Platten gleich drei Mal und versucht neuen
Schwung in Spiel zu bekommen.
In der 73. Minute dann ein Freistoß für den TuS aus 20m und halb linker Position. Scharf
geschossen geht er ins lange Eck an den Innenpfosten und sie verkürzen auf 1:3.
Nun kam noch etwas Unruhe ins Spiel und die Gastgeber erspielten sich noch ein paar gute
Chancen. Doch für weitere Tore reicht es nicht.
Das 6-Punkte Wochenende ist perfekt!
Nun gilt es am kommenden Spieltag gegen die stärker zu erwartenden Altricher zu zeigen,
dass wir auch hier die 3 Punkte zu Hause behalten können.

Sportliche Grüße,
Roman

