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TSV Riederich II – TSV Sondelfingen II 4:1

Am Samstag, den 01. Oktober 2016 ging
es für unseren jüngeren Jahrgang gegen
die zweite Mannschaft des TSV
Sondelfingen.
In den ersten zehn Minuten war das Spiel
sehr ausgeglichen, allerdings konnte man
kleine Vorteile auf Seiten der Riedericher
feststellen. In der 14. Minute dann der
erlösende Schuss von David zur 1:0
Führung. Sondelfingen ließ sich aber nicht
unterkriegen und versuchte weiterhin vor
das gegnerische Tor zu kommen. Da
unsere Mannschaft aber sehr Kompakt
stand, war für Sondelfingen kaum ein
Durchkommen möglich. Fabian konnte in
der 20. Minute die Führung durch einen
Fernschuss, den er unter die Latte knallte,
auf 2:0 ausbauen. Mit dem Pausenpfiff
erhöhte Dario auf 3:0. Trotz des
Spielstandes bestand die
Halbzeitansprache des Trainers nicht nur
aus Lob. Mit neuen Instruktionen, kleinen
Veränderungen in der Aufstellung und
starkem Siegeswillen gingen wir in die
zweite Halbzeit. Pedro, der bei uns heute
zwischen den Pfosten stand, musste
gleich nach dem Anspiel eingreifen, da
unsere Jungs gedanklich noch nicht
wieder auf dem Platz waren. Riederich
musste sich also wieder zurück ins Spiel
kämpfen und versuchte, an die erste
Halbzeit anzuknüpfen. Dies gelang
allerdings nur bedingt, da wir in der
zweiten Halbzeit sehr offensiv spielten und
oft in einen Konter gelaufen sind. Doch
Sondelfingen konnte die daraus
entstehenden Torchancen nicht nutzen.
Unsere Abwehr stand gut, doch wir
leisteten uns dennoch einige „Ausflüge“
nach vorne. Wir erspielten uns eine
Torchance nach der anderen, die
allerdings auch ungenutzt blieben. In der
37. Minute lief David alleine auf den
gegnerischen Torspieler zu, den er

austanzte und schließlich zum 4:0
einschob. Zu diesem Zeitpunkt war die
Luft bei einigen Spielern schon raus. Dies
zeigte sich in der 43. Minute, als
Sondelfingen auf 1:4 verkürzte. Für Pedro
war der Ball unhaltbar, da er von einem
Mitspieler noch abgefälscht wurde.
Fazit: Eine tolle Mannschaftsleistung und
Kampfgeist führten heute zum Erfolg!
Außerdem haben die Jungs super
zusammengespielt und gezeigt, dass man
nur als Team gewinnen kann!
Es spielten: Pedro, Fabian, Hanno, Ole,
Mats, David, Matti, Frieder, Dario und
Lukas
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