Spielbericht 7.Spieltag SG Landscheid – SG Laufeld

Zum 7. Spieltag musste unsere Erste Mannschaft nach Niederkail zur punktgleichen SG Landscheid.
Der Gastgeber ging mit dem Rückenwind von 2 Siegen hintereinander ins Spiel, wir dagegen hatten
zuletzt 2 Niederlagen zu verkraften. Deshalb wollten wir unbedingt die 3 Punkte mit nach Hause
holen, damit der Anschluss ans Mittelfeld nicht verloren geht und Landscheid auf Abstand gehalten
wird.
Im Vergleich zur Vorwoche mussten wir auf Roman Becker und Benni Kaufmann (im Urlaub)
verzichten, ebenso wie auf unseren Trainer Rene und Pedro (verletzt)
Dafür rückten Joel Neumann Morbach, Andy Weins und Justin Thiel in die Strataufstellung.
Doch noch vor Anpfiff musste Rene schon den ersten Wechsel vornehmen, Jonas Hausener war noch
angeschlagen vom letzten Spiel und wurde vorsichtshalber vom (ebenfalls angeschlagenen) Nikki
Horrell ersetzt.
Nicht lange nach Anpfiff dann die nächste schlechte Nachricht; 1:0 für den Gastgeber. (6.)
Von diesem Schock erholten wir uns allerdings recht schnell und konnten nach einem gut gespielten
Angriff durch Julian Burch, der nach hereingabe von Joey einschob, ausgleichen.(13.)
Die Freude darüber hielt aber auch nicht lange, da Landscheid nach einem Ballverlust vor unserem
eigenen Sechzehner das 2:1 erzielen konnte. (19.)
In der Folge entwickelte sich eine zerfahrene Partie, indem uns unser Torwart Eissy durch starke
Paraden im Spiel hielt.
Ein Tor von Justin Thiel nach einem Standard gab der Schiri wegen eines vermeintlichen Foulspiels
nicht, ebenso wie die fällige Ampelkarte für einen Spieler der Gastgeber, der die ersten 30 Minuten
gefühlte 100 Fouls (selbst nach dem gelben Karton) machen durfte und so in der 36. Minute noch
ausgewechselt werden konnte.
Mit dem 2:1 für die Heimmannschaft ging es dann in die Halbzeit.
Zur zweiten Hälfte kam der A-Jugendliche Jakob Schouren für Nikki ins Spiel, und mit ihm auch mehr
Druck nach vorne. Nur 4 Minuten nach seinem Debüt konnte Jakob nach Vorarbeit von Timo Berdi
zum 2:2 Treffen! Starker Einstand!
Danach waren wir am Drücker und hatten durch Jakob und Timo sogar die Chancen auf 2:4 zu
erhöhen.
Leider musste Jakob dann verletzungsbedingt raus und wurde durch Jacob Jany ersetzt.
Unerklärlicher weise warf uns das aus der Bahn und nach einem erneuten Fehlpass in unserer
eigenen Hälfte liefen wir wieder einem Rückstand hinterher (74.)
Es fiel uns nichts ein um Torchancen zu kreieren und nach einem langen Abschlag des gegnerischen
Torwarts fingen wir uns dann auch noch das 4:2 (85.)
Rene brachte den angeschlagenen Jonas Hausener noch für Justin Thiel (85.), und Hausi sollte uns
dann nochmal auf 4:3 heranbringen. Nach Foul an Sven Weins verwetete Jonas einen von Sascha
Lehnertz getrteten Freistoß (88.)
Auf einmal war wieder ein Punkt drin, und wir versuchten ihn mitzunehmen!
Nach einer Ecke von Philipp Limbach kam Andy frei zum Kopfball, aber der Landscheider Hintermann
parierte Stark. Dies sollte dann aber unsere letzte Chance sein.

Kurz vor Abpfiff dann aber noch der nächste Tiefschlag für unsere Mannschaft; Limbo sah nach
unnötigen und dummen tritt in die Beine eines Gegenspielers noch die Rote Karte!
Im Anschluss pfiff der nicht in jeder Situation souverän wirkende Referee dann ab….
Als wäre die Niederlage nicht schon bitter genug, ist unser Kader nun aber noch weiter dezimiert.
Limbo wird erstmal gesperrt aussetzen müssen, ebenso steht ein Fragzeichen hinter den Einsätzen
von Joel und Svenni, die sich während des Spieles verletzt haben, sowie weiter hinter Rene und Nikki.

3 Niederlagen in Folge, dazu gegen einen direkten Konkurrenten, d.h. es MUSS eine
Reaktion im heutigen Spiel gegen Zell folgen! 3 Punkte sind Pflicht, ohne wenn und aber!
Trotz der aktuell schweren Situation bin ich überzeugt das mit der richtigen Einstellung
und Zusammenhalt heute die Wende eingeleitet werden kann und wir die 3 Punkte hier in
Niederöfflingen behalten!

Mit sportlichem Gruß
Sven Weins

