Hallo Sportsfreunde des SV. Am vergangenen Sonntag ging es zum Punktspiel nach Blankenrath.
Nach nun 4 Niederlagen in Folge sollte endlich nochmal etwas zählbares her.
Unsere Mannschaft startet das Spiel erst etwas hektisch, kamen aber zunehmend besser ins Spiel.
Nach einigen zarghaften vorstößen
kam Blankenrath relativ früh und sehr frei vor unser Tor und konnten so in der 9. Minute bereits den
1:0 Führungstreffer erzielen.
In den nächsten knapp 20 Minuten hatten wir eine sehr Gute Phase, haben das Spiel angenommen
und Blankenrath scheinbar im Griff und drängten auf den, zu diesem Zeitpunkt verdienten,
Ausgleich.
Pedro hatte die ein oder andere Gute Möglichkeit, so nahm er den Ball aus der Luft gekonnt an,
dreht sich und verfehlte nur sehr knapp das Tor per Volleyabnahme. Es sollte nun kommen wie es
kommen musste und Blankenrath schiebt den Ball raus nach vorne um etwas Entlastung zu schaffen
und erhöhten prompt auf 2:0.
Nur 7 Minuten später trafen die Hunsrücker dann auch noch zum 3:0 in der 35 Minute. Die nächsten
10 Minuten bis zur Pause verliefen dann recht Ereignislos bis der Schiedsrichter pünktlich zur Pause
abpfiff.
Gewillt der Partie eine doch noch erfolgreiche Wendung zuzufügen, kamen wir nun aus der Kabine
und starteten motiviert.
Nach rund 5 Minuten eine Möglichkeit den Anschluss zu schaffen. Jonas H. tritt am Freistoß an und
verfehlte das Tor. Zu allem Überschuss verletzte sich Jonas in dieser Situation und musste darauf hin
durch Tim H. ersetzt werden und reiht sich vorerst in die ohne hin volle Liste der Invaliden ein.
Blankenrath bekam nun auch zunehmend mehr Spielräume sowie Spielanteile. Sie hatten einige Gute
Möglichkeiten und trafen so auch in der 55.Minute zum 4:0.
Unsere SG ließ sich dennoch nicht hängen und versuchte weiter den Anschluss zu erzielen. Nach
Guter Kombination nach vorne wurde dann der Ball für Pedro schön an der Strafraumgrenze abgelegt
und dieser erzielte den Anschluss aus rund 16 Metern.
Dem 4:1 Anschlusstreffer folgte dann keine 2 Minuten später schon der direkte Gegenschlag zum 5:1
in der 64. Minute. Die Blankenrather sind in der 2.Hälfte nun einfach besser und aggressiver im Spiel
und vor allem zielstrebiger nach vorne. Ließen allerdings auch keine Möglichkeit liegen unsere
Akteure per Foul zu stoppen. Folgerichtige wurde der erste Spieler der Heimmannschaft in der 67.
Minute und der nächste in der 82.Minute vorzeitig duschen geschickt. Die Überzahl wurde
unsererseits leider miserabel ausgespielt und wir erbrachten keine Gefährlichen Chancen mehr und
hatten sogar noch Glück keinen weiteren Treffer zu kassieren.
Somit kann man sagen, dass der SV Blankenrath letztlich verdient die 3 Punkte im Hunsrück halten
konnte.
Nun heißt es wiedermal Mund abwischen und volle Konzentration auf den kommenden Gegner,
welcher niemand geringeres ist, als der souveräne Tabellenführer SV Hetzerath.

