Spielbericht 1.Spieltag SG L/W/N – SV Gonzerath
Hallo Fußballfreunde,
Nachdem wir im 1.Saisonspiel einen 2:1 Erfolg für uns verbuchen konnten, ging es
nun im 2.Saisonspiel gegen den Aufsteiger SV Gonzerath vor heimischer Kulisse um
die nächsten drei Punkte.
Schon nach fünf Minuten gab es den ersten Eckball für die Gastmannschaft, welcher
leider nicht energisch genug verteidigt wurde und demzufolge das 1:0 für die Gäste
einbrachte. Nachdem wir dann die frühe Führung der Gäste erst einmal verarbeiten
mussten, entschied der Schiedsrichter nach Foulspiel von Nikolas Horrell in der 10.
Minute folgenschwer auf den Gelben Karton. Noch nicht einmal zwei Minuten später
war es dann soweit. Nikolas, der unglücklich in den Zweikampf ging, wurde vom
Unparteiischen für sein Einsteigen mit der Gelb-Roten Kombination vom Platz
geschickt. Von nun an ging es mit zehn Mann gegen Gonzerath weiter. Es ergaben
sich nach vielen langen Bällen des Gegners nun einige gute Chancen, welche zum
Glück ungenutzt blieben. Gegen Ende der 1. Halbzeit kamen wir nun immer besser
ins Spiel und kreierten trotz Unterzahl die ein oder andere gute Kombination in
Richtung Tor der Hunsrücker. In der 42. Minute wurde Jeremias Schmitt am 16er Eck
gefoult und es wurde folgerichtig Elfmeter für uns gepfiffen.
Benny (Speedy) Kaufmann trat an und verwandelte gewohnt und sicher ins untere
linke Eck. Damit ging es unter dem Strich verdient mit 1:1 in die Pause.
Voller Wille und Motivation ging es nun in die 2.Halbzeit. Diese blieb bis zur 55.
Minute nahezu Ereignislos. Nach Rückpass zum Torwart der Gäste, wurde dieser
von Jeremias Schmitt scharf angelaufen. Zwecks mangelnder Anspieloptionen für
den Keeper und gutem Nachsetzen unserer Jungs zögerte der Torwart den Ball
einfach zu klären und Jere wurde beim Versuch den Ball zu erhaschen vom Keeper
gefoult. Wieder entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter für uns. Nochmals trat
Benny (Speedy) Kaufmann entschlossen an und verwandelte wieder unten links zum
2:1. Wir waren nun deutlich besser im Spiel, bis eine unscheinbare Flanke des
Gegners geklärt wurde und der im Rückraum lauernde Kapitän der Gäste per
Sonntagsschuss den 2:2 Ausgleichstreffer erzielte. Wir schüttelten uns kurz und
spielten weiter wie zuvor und hatten einige gute Chancen. Pedro spielte einen
Freistoß super herein und setzte Manuel Back in Szene, doch Manuel scheiterte per
Kopf am Torwart welcher mit überragendem Reflex das Unentschieden festhielt. In
der 81. Minute gab es einen Einwurf für den Gegner, dieser wurde mit viel Glück auf
unser Tor geköpft und fiel schließlich kurios zum 2:3 vom Pfosten ins eigene Tor.
Wir versuchten alles Mögliche und gaben nicht auf, wenigstens noch einen Punkt
aus dem Spiel mitzunehmen. Wir hatten zum Schluss noch einige gute Chancen,
konnten diese aber leider nicht nutzen und so blieb es beim 2:3 für den SV
Gonzerath. Ein Unentschieden wäre hier allemal Verdient gewesen.
Beste sportliche Grüße und bleiben Sie gesund
Joel Neumann-Morbach

