SV Einheit: SG Förderstedt / Eggersdorf /Biere (H – M / KOL) 1:4 (0:1)
Saisonauftakt beginnt mit Niederlage
So richtig weiß es glaube heute keiner, warum wir nicht ins Spiel gefunden haben. Die
Eggersdorfer Kicker, schon immer unsere ganz speziellen Freunde, stellen für uns jedes Mal
eine besondere Herausforderung dar. Wir kennen uns ja nun auch schon ein paar Jährchen,
aber jedes Mal tuen wir uns schwer im Spiel. Technisch sind wir, kann man sagen, schon
überlegen, hingegen fehlt uns vielleicht etwas an Körperlichkeit. Natürlich darf man seine
Gegner auch nicht unterschätzen, da diese vielleicht etwas kräftiger gebaut sind.
Eggersdorf verstand es heute einfach besser seine Möglichkeiten zu nutzen, so stand es
schon nach wenigen Minuten 0:1 für unsere Gäste. Mannschaftlich gesehen sah es heute so
aus, als würde es Schwierigkeiten geben, dass jeder auf seiner Position blieb. Das Spiel
bekam keinen Fluss, die einfachen präzisen Pässe fehlten. Wir standen viel zu eng. Ehe
unsere Kicker einen Spielzug machen konnten, war der Ball auch schon wieder weg und der
Gegner stürmte auf unser Tor zu. Sie versuchten natürlich auch von Anfang an hohe Bälle
aus dem Mittelfeld direkt ins Tor zu bringen, aber Lenny Malz gab alles und überzeugte mit
seiner Leistung.
Lenny war gut gefordert, denn die Eggersdorfer setzen immer wieder nach, eroberten sich
die Bälle, profitierten von Fehlpässen und gingen einfach aggressiver an den Ball. Genau
das fehlte uns heute. Ging der Ball verloren, wurde selten nachgesetzt, man gab den Ball
lieber auf. Ganz oft gab es die Situation, dass Julius Günther sich den Ball eroberte oder ihn
zugepasst bekam, sich bis in den Strafraum vorarbeitete und dann gab es keine Anspiel –
möglichkeit. Da fehlte eine richtige Zuordnung. Julius allein kann es nicht immer reißen. Da
müssen andere mit ran, nicht stehenbleiben und zusehen. Lenny ging jetzt immer öfter
schon weit ins Feld und konnte somit manchen Spielzug der Gäste rechtzeitig unterbinden.
Ganz klasse Übersicht Lenny, das hat sehr gut geklappt.
In der 2. Spielhälfte war Damiano Zavatta im Sturm, er wie auch Maurice hatten jetzt einige
Chancen, aber der Ball wollte einfach nicht rein. Im Gegenzug waren die Eggersdorfer
erfolgreicher und mit dem folgendem 0:2 und 0:3 war die heutige Niederlage besiegelt. Wir
bissen die Zähne noch einmal zusammen, ein Lattenkracher von Damiano und ein
Zeitlupentor durch Julius zum 1:3 ließ unsere Kicker zwar noch einmal Hoffnung schöpfen,
aber mit dem 1:4 besiegelte der Gegner dann endgültig das heutige Spiel.
Fazit des heutigen Spiels:
Spiel abhaken, nächster Herausforderung stellen, den Kampfgeist fürs nächste Matsch
steigern, zielstrebig auf das nächste Spiel fokussieren und aus Fehlern lernen.
Tipp fürs nächste Spiel: wenn es im Mittelfeld zu eng wird- Steilpass in den freien Raum,
aber miteinander kommunizieren.
Kleines Fußball Lexikon: Steilpass
Steilpass oder Steilvorlage ist ein perfekt getimter Pass in den freien Raum des
gegnerischen Tores bzw. des Strafraums. Er ist ein Zuspiel in den antizipierten (im Geiste
vorgeahnter Ablauf) Laufweg eines eigenen Spielers. Bei der Ballannahme wird höchstes
Lauftempo gefordert. Allerdings… sind Zeitpunkt des Abspielens und das Starten des
angespielten Spielers nicht exakt aufeinander abgestimmt, kommt es oft zur Abseitsstellung.

