
E-Jugend – 4. Spieltag
TSV Betzingen II – TSV Riederich II 1:4

Unsere E2-Jugend war vergangenen
Samstag (08.10.2016) zu Gast beim TSV
Betzingen, dem Tabellenletzten der Quali-
Staffel 8.
Mit kleinen Veränderungen in der
Aufstellung zum 3. Spieltag, versuchten
wir an das Spiel gegen Sondelfingen
anzuknüpfen. In den ersten Minuten
zeigten wir gleich unsere Qualitäten.
Hanno konnte sich in der 10. Minute auf
der rechten Seite durchsetzen und traf zur
1:0 Führung. Wir konnten den Gegner
weiterhin unter Druck setzen und
erspielten uns viele Chancen, die
allerdings nicht zum Erfolg führten. Unser
heutiger Kapitän David setzte immer
wieder ein Zeichen, indem er mindestens
fünfmal das Aluminium traf. Dies weckte
den Gegner auf und ermutigte diesen zum
Gegenangriff. Unsere Abwehr stand nicht
immer sicher, konnte aber in
entscheidenden Situationen klären. Drei
Minuten vor dem Pausenpfiff konnte
Fabian aus dem Hinterhalt auf 2:0
erhöhen. Allerdings mussten wir in der 25.
Minute den Anschlusstreffer hinnehmen.
Zur Pause stand es also aus unserer Sicht
„nur“ 2:1. Nach dem Seitenwechsel waren
wir wieder klar „am Drücker“, doch das
gegnerische Tor schien vernagelt zu sein.
Wir kombinierten uns durch die Reihen
des Gegners, doch vor dem Tor fehlte die
entscheidende Energie für den Abschluss.
In der 38. Minute baute Mats die Führung
wieder aus und traf zum 3:1. Das Spiel
war aber alles andere als entschieden.
Betzingen versuchte weiterhin vor das
Riedericher Tor zu kommen, doch
scheiterte meistens an unserem Keeper
Pedro. In der 40. Minute vergab Betzingen
einen 9 Meter und wir konnten aufatmen.
In den letzten zehn Minuten kämpften wir
um jeden Ball und spielten gnadenlos
nach vorne. Dies wurde zwei Minuten vor
Schluss belohnt. David, der im ganzen

Spiel sehr viel Pech hatte, konnte endlich
sein Tor zum 4:1 feiern.
Es spielten: Pedro, Max, Ole, Hanno,
David, Matti, Mats, Fabian, Dario und
Frieder
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