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TSV Riederich I – SGM Lichtenstein I 3:1

Am vergangenen Samstag, dem 01.
Oktober 2016, ging es für unsere
Mannschaft Zuhause gegen die SGM
Lichtenstein I.
In den ersten Minuten zeigten die Jungs
bereits, dass heute keine Punkte
abgegeben werden sollten. Unsere
Angreifer um Lilian, Robin und Jan
erarbeiteten sich mehrere gute Chancen,
bei denen leider am Ende das nötige
Glück fehlte. Bei einem tollen Eckball
durch unseren heutigen Kapitän Lilian,
konnte sich Levin dann in der 12 Minute
im Rücken der Gegner heranschleichen
und den Ball, mit einem tollen Kopfball im
Tor versenken.
Die Jungs spielten weiterhin nach vorne,
zeigten tolle Kombinationen und kamen zu
weiteren Großchancen. Auch die
Ersatzspieler (Max-Luis, Luca K. und
Enes) fügten sich gut in die Mannschaft
ein und zeigten, dass sie es verdient
hatten heute auf dem Platz zu stehen.
Jedoch kam es wie es kommen musste:
Kurz vor Ende der ersten Halbzeit wurden
die Jungs unachtsam und mussten in der
23 Minute den zwischenzeitlichen
Ausgleich hinnehmen.
In der Halbzeitpause musste eigentlich
nicht viel geändert werden. Lediglich ein
wenig Aufbauarbeit auf Grund der vielen
nicht genutzten Chancen musste geleistet
werden.
Zu Anfang der zweiten Halbzeit zeigte der
Gegner, warum er in der Tabelle noch vor
uns liegt. Die ersten 10 Minuten musste
unsere tolle Abwehr um Noah, Marvin und
Levin und unser Torspieler Noel ein ums
andere Mal mehr Arbeit verrichten als
ihnen lieb war. Aber die Jungs rappelten
sich auf und konnten wieder das
Kommando übernehmen. So war es auch
nicht unverdient, dass wir in der 40 Minute
nach einem tollen Pass von Marvin durch

Levin erneut in Führung gehen konnten.
Weitere Chancen (darunter 2 weitere
Aluminiumtreffer durch Robin und Jan)
sollten folgen. Lediglich einmal zeigte sich,
dass man auch mal ein bisschen Glück
benötigt, nachdem ein irreguläres Tor des
Gegners zu Recht wegen dem zu weit
vorgeeilten Stürmer nicht anerkannt
wurde. Dieses Ereignis sorgte nochmal für
einen Ruck durch die Mannschaft, da die
Jungs jetzt bis zum Ende hochkonzentriert
blieben. Am Ende erhielten wir nach
einem zu harten einsteigen gegen Robin
einen verdienten Strafstoß. Obwohl es
eigentlich heißt, dass der Gefoulte nicht
schießen sollte, wollte sich Robin dieser
Verantwortung stellen und hämmerte den
Strafstoß in die Maschen. Kurz darauf gab
es dann auch den Schlusspfiff und wir
konnten die 3 Punkte nach gutem Spiel
Zuhause behalten.

Es spielten: Noel, Levin, Noah, Marvin,
Robin, Lilian, Jan, Max-Luis, Luca K. und
Enes.
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