Spielbericht vs SG BuMaHa vom 20.09.2020

Am 3. Spieltag der neuen Saison kam es zum heiß erwarteten Derby in Pantenburg zwischen der SG
BuMaHa und unserer SG. Nach der bitteren und unverdienten Niederlage mit 10 Mann gegen
Gonzerath war unsere Elf um Wiedergutmachung bemüht. Der Gegner kam mit einem Sieg über
Minderlittgen im Gepäck.
Von Anfang an nahm unsere Elf das Heft in die Hand und versuchte sich spielerisch dem Buchholzer
Tor zu nähern. Der Gegner stand tief und überließ unserer Mannschaft einen unbedrängten
Spielaufbau. In der 7. Minute konnte Joey nur regelwidrig gestoppt werden, was zu einem Freistoß am
Sechzehnereck führte. Benni Kaufmann trat an und schoss den Ball hart und platziert zwischen
Abwehrreihe und Torwart. Ein Buchholzer Spieler fälschte den Ball leicht ab und dieser schlug
unhaltbar im Eck ein. Im weiteren Verlauf kam es zu weiteren Chancen auf beiden Seiten, wovon
unsere Elf jedoch ein Chancenplus zu verzeichnen hatte. Einzig nennenswerte Torchance seitens der
SG Bumaha war eine knapp verpasste Flanke. Bis auf diese Aktion war unsere Hintermannschaft jedoch
stets auf der Hut. Nach dem Seitenwechsel ging es weiter wie in den 45 Minuten zuvor. Optisches
Übergewicht für die SG LWN und wenig hitzige Zweikämpfe wie die Derbys in den Jahren zuvor. Mit
zunehmender Spieldauer konnten wir jedoch mehr und mehr Chancen herausspielen, die jedoch
allesamt kläglich vergeben oder tot gespielt wurden. Die Gegner kamen in dieser Phase des Spiels nur
durch Ecken gefährlich vor das Tor von Kevin. In der 82 Minute war es dann endlich soweit und Sascha
Lehnertz konnte per Elfmeter auf 2:0 erhöhen. Simon Berdi wurde nach starkem Sprint unsanft vom
Tormann zu Fall gebracht. Im weiteren Verlauf brannte nichts mehr an und wir konnten einen
souveränen Derbysieg feiern.
Im Gesamten eine starke geschlossene Mannschaftsleistung von allen. Einziges Manko die
Chancenverwertung.
Derbysieger, Derbysieger hey hey

