20. Spieltag
SG Laufeld – SG Landscheid
Am 20. Spieltag konnten wir die SG Landscheid bei schönstem Fußballwetter in Wallscheid begrüßen.
Unsere Mannschaft hatte sich viel vorgenommen und es war ihr von Anfang an anzumerken, dass sie
das mittlerweile viel zu lange ausgebliebene Erfolgserlebnis erzwingen wollte.
Man startete druckvoll in die Partie und konnte sich ziemlich schnell die Feldüberlegenheit erkämpfen. Die ersten Annäherungsversuche in Richtung des Landscheider Schlussmanns wurden jedoch zu
Beginn der Partie zu ungenau ausgespielt. Dies sollte an diesem Nachmittag allerdings nicht lange so
bleiben. Nach einer schönen Mittelfeldstafette schickte Benni Kaufmann Timo Berdi gen
gegnerisches Tor auf die Reise. Letzterer konnte schließlich im Sechszehner nur noch regelwidrig am
Torabschluss gehindert werden. Den fälligen Strafstoß verwandelte Sascha Lehnertz sicher zum
hochverdienten 1:0.
Auch in der Folge sahen die Zuschauer das gleiche Bild. Viele Balleroberungen auf Seiten der Gastgeber jedoch vorerst wieder ohne weiteres Kapital daraus zu schlagen. Die sich bietenden Räume
wurden meist nicht optimal ausgenutzt und der Großteil der Angriffe etwas überhastet zum
Abschluss gebracht. So mussten die Zuschauer bis zur 28. Minute auf das nächste Highlight warten.
Benni Kaufmann setze sich mit einer Energieleistung gegen zahlreiche Gegenspieler durch und fand
mit einer punktgenauen Flanke Jonas Weinand. Sträflich allein gelassen traf dieser per Kopf
unhaltbar für den Gästetorhüter ins linke Eck.
Die seltenen Vorstöße der Landscheider Offensive in Hälfte eins, hauptsächlich durch lange
Diagonalbälle in Szene gesetzt, konnten alles in Allem souverän verteidigt werden. Einen
Leckerbissen sollte die erste Halbzeit allerdings noch zu bieten haben. Nach einem Ballgewinn im
Mittelfeld und von Timo Berdi freigespielt, setzte Julian Burch zu einem unnachahmlichen Solo an.
Dabei düpierte er die gesamte gegnerische Hintermannschaft und schob im Anschluss zum viel
umjubelten 3:0 ein.
Nach dem Pausentee konnte unsere Mannschaft zunächst nicht an die Leistung der ersten 45.
Minuten anknüpfen. Einige Unachtsamkeiten schlichen sich ein, die Zuordnung stimmte nicht mehr
und so nutzen die Gäste diese Unordnung in der 48. Minute prompt mit dem Treffer zum 3:1 aus.
Es entwickelte sich ein zerfahrenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Es war unserer Mannschaft
in dieser Phase eine gewisse Verunsicherung anzumerken. Mit zunehmender Spieldauer versuchte
der Gegner aus Landscheid durch Wechsel und eine offensivere Ausrichtung den Druck nochmal zu
erhöhen. Dieser sollte allerdings nicht lange Bestand haben. In der 75. Minute fing Jonas Weinand
einen Ball der Gäste ab und spielte diesen per Direktabnahme in Richtung eines gegnerischen
Innenverteidigers. Dieser trat über den Ball und somit war der Weg frei für Timo Berdi. Vor dem Tor
behielt er die Ruhe, ließ den Torwart ins Leere laufen und schob zum entscheidenden 4:1 ein. In der
Schlussphase hatte unsere Mannschaft noch weitere Chancen, diese sollten allerdings nicht mehr
zum Erfolg führen.
Fazit:
Ein verdienter Sieg durch eine geschlossene Mannschaftsleistung. Diese Euphorie sollte auch in die
kommenden Partien übertragen werden, um das gemeinsame Ziel Klassenerhalt noch zu erreichen.
Sportliche Grüße
Timo Berdi

