Spielbericht zum 4.Spieltag gegen Lok Belingen
Am Sonntag, den 05.09.21, trat unsere Zweite daheim gegen Sportfreunde aus Belingen an.Nach
einem schweren Start in die Saison, mit Starken Gegnern, hatte unsere SG Laufeld II endlich einen
Gegner vor der Brust die die sprichwörtlich „selbe Kragenweite“ hat.

In den ersten 25min des spiel versuchte Lok Belingen mit Flugbällen auf die Außen ins Spiel zu
kommen. In der 26. Minute endete ein ball der Belinger der auf Außen kam im Tor, Torschütze für
Belingen war Johannes Schulz. Leider erst nach dem 0:1 für die Gäste fanden wir ins Spiel.
Nach einigen Fouls der Gäste entschiedet der Schiedsrichter, in einer Situation im Strafraum, auf
Elfmeter für die SG. Pedro, Mittelstürmer und Leihgabe aus der ersten Mannschaft, Trat in der 31.
Minute an und vergab den Elfmeter immer noch 0:1 für die Gäste.
Die Gäste versuchten immer wieder mit Fouls das Tempo aus dem spiel zunehmen, besonders
auffallend war der Kapitän der Gäste, Pascal Schanz, der sich in der 43.Spielminute den Gelben
Karton beim Schiedsrichter abholte. Halbzeit.
In der Zweiten Hälfte fand unsere SG immer Besser ins spiel und hatte sich dann in der
56.Spielminute auch, durch eine Freistoß Hereingabe aus dem Halbfeld von Phillip „Jophi“ Junk die
Christian Simonis fand, Belohnt 1:1.
Wir hatten immer mehr Zug zum Tor leider hatte der Gegner auch noch zwei drei Aktionen um in
Führung zugehen, die die Gäste zu unserem Glück nicht nutzten.
Kurz vor ende bekam unser sechser Leider durch ein foul im Mittelfeld die zweite gelbe Karte und das
Hieß zusätzlich spielsperre für das kommende spiel, zuvor bekam Jacob in Hälfte eins eine gelbe
Karte weil er einen Freistoß blockierte indem er sich davor stellte.

Mit einem unzufriedenen 1:1 Ging unsere SG aus einem Spiel wo mehr drin gewesen wäre.
Aber Nichtsdestotrotz Nehmen wir den Punkt mit und müssen in den kommenden Spielen Punkte
sammeln.

Richard Jany

