Spielbericht
2.Spieltag SG L/W/N II – SG Altrich
Am zweiten Spieltag ging es auch endlich wieder zu Hause um Punkte.
Zu Gast in Wallscheid war die SG Altrich, die gefühlt jedes Jahr um den Aufstieg mitspielt aber den
Sprung in die A-Klasse noch nicht geschafft hat.
Ob wir ihnen bei dem erneuten Versuch ein Bein stellen können?
Los ging es unter der Leitung unseres Interims Trainer für diesem Spieltag Dominik Franklin (i.F.
Hammer) mit unserer verletzungs- und urlaubsbedingt dezimierten Mannschaft mit der Aufstellung im
4-4-2, wobei uns noch Christoph Ott, Lukas Schleidweiler und Mario Penning ausgeholfen haben.
Vielen Dank auch dafür nochmal!
Von Beginn an hat Altrich mehr vom Spiel und lässt den Ball gut durch die eigenen Reihen laufen.
Noch passen die Absprachen bei uns nicht gut und die Abstände zwischen und in den Ketten sind zu
groß, sodass Altrich vermehrt auf Bälle durch die Gassen auf die Außen operiert. Durch gute Paraden
von unserem Torwart Richard Jany und der besser werdenden Gegenwähr in der gesamten Defensive
gelingt es uns nun auch das ein oder andere Mal die Gäste im Spielaufbau zu stören und den einen
oder anderen einen Ansatz eines Konters zu kreieren.
Gegen Ende der ersten Halbzeit wächst der Druck auf unser Heimtor wieder, der gegnerische Sturm
bricht durch und setzt von 16 Meter aus den Halbzeitstand auf 0:1. Wie bitter, so kurz vor der Pause..
In der zweiten Halbzeit konnte sich Hammer das Ganze nach 70. Minuten dann von außen nicht mehr
ohne selbst mit einzugreifen ansehen und wechselte sich prompt selber ein.
Fünf Minuten vor Ende des Spiels kommen wir noch einmal gefährlich vors Tor, der Ball im 16er,
Schuss, Handspiel! Handspiel!!
Der Schiri zeigt auf den Punkt.
Hammer nimmt sich den Ball, der Tormann springt auf der Linie hin und her als denke er, das könne
unseren Routinier aus der Ruhe bringen, aber der läuft drei Schritte an, schießt und verwandelt
souverän!
Anschlusstreffer zum 1:6.
Leider war zu dem Zeitpunkt die Messe schon gelesen, da wir das, was wir uns für den zweiten
Durchgang vorgenommen hatten nicht umsetzten konnten und Altrich alleine mit drei weiteren Toren
in den ersten 10min nach der Halbzeit den Vorsprung schon enorm ausgebaut hatte.
Nach unserem Anschlusstreffer setzten die Gäste dann nochmal zum Angriff an und markierten mit
dem 1:7 den Schlusspunkt an diesem Spieltag in Wallscheid.
Nun gilt es die richtigen Lehren daraus zu ziehen, aus den Fehlern zu lernen und auch nicht zu Letzt
mit personell gestärkter Mannschaft gegen die direkte Konkurrenz in der Klasse die nötigen Punkte für
den Klassenerhalt zu sichern.

Sportliche Grüße,
Roman

