Punkt verschenkt
Da wir unseren heutigen Gegner aus Ottersleben schon aus der letzten Saison kannten, wussten wir,
dass da ein harter Brocken auf uns zu kam. Wir mussten ausgeschlafen und konzentriert sein.
Die ersten Spielminuten waren noch recht ausgeglichen, dann kam eine nicht so eindeutige Szene die
dem Gegner einen Freistoß verschaffte und uns zum Nachteil werden sollte. Der Gegner trat an, der
Ball geht über die Mauer und oben rechts in den Winkel, 0:1 für die Gäste. Das war ärgerlich. Die
nächste gefährliche Szene konnte Lenny mit seiner Fußabwehr retten. Dann waren wir wieder am
Zug, durch ein Foul an Julius bekamen wir eine Ecke, die wir allerdings nicht nutzen konnten. Heute
war es im Spiel auch mit der Raumaufteilung nicht so optimal, man stand einfach zu eng und nutzte
die Weite des Feldes nicht aus. Jetzt war wieder der Gegner im Ballbesitz, er nutzte seine Möglichkeit
und erzielte aus spitzem Winkel das 0:2. Unsere Jungs versuchten wieder Druck aufzubauen. Aber
leider sah man wieder, dass bei den Angriffen zwar Einzelaktionen Tempo brachten, aber es lief
keiner mit und so verloren sich die Angriffe irgendwo auf dem Feld. In der 19. Minute dann durch
Julius der erlösende Treffer zum 1:2, der das Spiel wieder besser ins laufen brachte. Da man nun auch
wieder die Möglichkeit witterte zum Anschluss zu kommen, legten sich alle ins Zeug und aus einem
weiten Abstoß durch Lenny, wurde eine direkte Vorlage für Maurice. Dieser nutzte seine Chance und
glich zum verdienten 2:2 aus. Jetzt war wieder alles offen und wir gingen in die Halbzeit.
Die 2. Halbzeit verlief ganz okay, aber abgesehen von einzelnen sehenswerten Spielzügen, wie z. B.
das schöne Passspiel zwischen Louis, Rocco und John, vermehrten sich auch die Konzentrationsfehler
bei unseren Kickern. Es kam immer öfter zu ungenauen Pässen und dadurch zu unnötigen
Ballverlusten. Letzten Endes nutzte der Gegner unsere Fehler und erzielte das 2:3 Siegtor. Jetzt
wurde die Zeit knapp und wir warfen nochmal alles nach vorn, aber es war zu spät. Schade, ein
Unentschieden wäre heute mindestens drin gewesen. Aber Kopf hoch, es gibt ein Rückspiel und da
greifen wir wieder an.
Kleines Kicker Lexikon: K wie - kurz ausgeführte Ecke
1. Der Eckballschütze A spielt den Ball kurz zum zweiten Spieler B, der den Ball in offener Stellung
kontrolliert und den herausgerückten Verteidiger gegebenenfalls leicht andribbelt und bindet.
2. Der Eckballschütze A hinterläuft B. Sobald der Ball von A kurz ins Spiel gebracht wird, lösen sich
die drei Spieler am ersten Pfosten in Richtung des zweiten Pfostens, um dort als zusätzliche
Abnehmer der Hereingabe zu dienen.
3. A bekommt den Ball in die Bewegung.
4. A schlägt eine scharfe Flanke auf den zweiten Pfosten.

