
E-Jugend

TSV Riederich I – TSV Eningen/Achalm
7:2

Am Mittwoch, den 19.Oktober 2016
traten wir daheim zum Nachholspiel
gegen den aktuellen Tabellenletzten
unserer Quali-Staffel 11 an, dem TSV
Eningen/Achalm

Die Marschrute für das Spiel war ganz
klar: Die 3 Punkte bleiben zuhause. So
gingen wir von Anfang an direkt auf den
Ballführenden und erspielten uns schnell
die ersten Chancen. In der 4. Minute
konnte dann Levin nach einem tollen
Eckball unseres Kapitäns Lilian zum 1:0
einköpfen. Die Jungs wurden jetzt aber
leider übermütig und vernachlässigten
kurzzeitig die Abwehr. Der Gegner konnte
dies leider dann in der 6. Minute durch
einen tollen Vollspannschuß, den unser
guter Torspieler Noel leider nicht mehr
entschärfen konnte, zum zwischen-
zeitlichen Ausgleich nutzen. Jetzt war
etwas Aufbauarbeit notwendig. Aber die
Jungs ließen nicht locker und erarbeiteten
sich z.B. durch Jan, Max-Luis, Luca und
Luis Chancen über Chancen. In der 13.
Minute konnte uns Robin (ebenfalls mit
dem Kopf) wieder in Führung bringen. Als
dann 5 Minuten später Noah den zu weit
ausgerückten gegnerischen Torspieler mit
einem tollen Distanzschuß von unserem
eigenen Strafraum zum 3:1 überlisten
konnte und Robin in der 22. Minute sogar
zum 4:1 erhöhen konnte schien die Frage
bzgl. des Siegers bereits geklärt. Jedoch
kam der Gegner kurz vor Schluss der 1
Halbzeit durch eine fragwürdige
Entscheidung des Schiedsrichters in der
24. Minute zum 4:2 Anschlusstreffer.

In der Halbzeitpause war der
Anschlusstreffer kurzzeitig noch
Gesprächsthema. Jedoch musste eher auf
die mangelnde Chancenverwertung

eingegangen werden, da es noch weitere
hochprozentige Chancen gab.

In der zweiten Halbzeit dauerte es ein
wenig bis wir wieder Jubeln konnten. Es
ging aber weiterhin nur auf das
gegnerische Tor. Leider wurden viele
Chancen nicht genutzt und häufig der
besser positionierte Mitspieler übersehen.
So dauerte es dann bis zur 36. Minute bis
wir durch Levin das 5:2 bejubeln konnten.
In der 41. Minute folgten dann noch durch
Robins dritten Treffer des Tages das 6:2
und in der 45. Minute durch einen weiteren
Kopfballtreffer (diesmal war Marvin
erfolgreich) das 7:2. Bei besserer
Chancenauswertung wären aber auch 10-
15 Tore nicht unverdient gewesen. Aber
auch so konnten wir einen ungefährdeten
Sieg feiern.

Fazit: Eine gute Mannschaftsleistung
führte heute zum Erfolg! Da es beim
nächsten Spiel gegen den Tabellenführer
geht, gilt es lediglich die etwas mangelnde
Chancenauswertung zu verbessern. Oder
haben sich die Jungs dies für eben dieses
Spiel aufbewahrt?  Wir werden sehen…

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