Saisonauftakt ging in die Hose/ 2.D verliert 1.Punktspiel!
Gründlich daneben ging der Saisonstart für unsere 2.D.
Schon Freitag nahm das Unheil seinen Lauf, beim Training klagte Justin über starke
Schmerzen im Knöchelbereich, was sich später als Bruch des Knöchels herausstellte!
Zugezogen schon am Donnerstag beim Schulfussbal! Das Spiel stand da schon unter keinem
guten Stern!
Dann die nächste Hiobsbotschaft: Ein Spieler konnte nur die 1.Halbzeit spielen, weil er einen
dringenden Termin hatte!!
Durch die 30-minütige Verspätung fiel das dann auch regelrecht ins Wasser und unsere
Innenverteidigung war gesprengt!
ETV nahm vom Anpfiff an das Heft in die Hand, die Spieler gewannen fast alle Zweikämpfe
und wir konnten uns bei unserem Torwart Tom-Luis bedanken, dass wir noch keinen
einfingen! Nach 15 Min. konnten wir uns langsam aus der Umklammerung lösen und kamen
zu unserer ersten Torchance, die Marcel leider vergab…
Dies war ein kleines Signal, wir kamen jetzt besser ins Spiel und fingen an, uns Torchancen
heraus zu arbeiten..
Fabio vergab die nächste Chance, als er alleine auf den Torwart zulief und aus 2m ans
Außennetz schoss…
Jetzt erspielten wir uns noch weitere Chancen, doch keiner unserer Stürmer konnte das Tor
treffen und das bei 5x alleine Stürmer gegen Torwart!
Dann der Schock! Durch eine klare Abseitsstellung heraus ging ETV 1:0 in der 25 Min. in
Führung! Nicht, dass es nicht verdient war, aber nicht so! So ging es dann auch in die
Halbzeit.
Ich sprach nochmal alles an und die Mannschaft wollte es umsetzen, aber das Gegenteil kam
dabei heraus!
ETV drückte gleich wieder und wir liefen nur hinterher, doch Tom- Luis war bestens drauf
und hielt uns alleine im Spiel. Wir konnten uns bei ihm bedanken, dass wir nicht höher
zurücklagen!
Hier zahlte sich sein wöchentliches Torwarttraining aus! Großes Lob an unserem
Torwarttrainer!
Doch auch er kann nicht alleine das Spiel gewinnen, ein Fehler in der Innenverteidigung
durch Maxi ermöglichte einen ETV Stürmer das 2:0..
Jetzt löste ich die 4-er Kette auf und beorderte Denny in den Sturm, der auch gleich die
Möglichkeit zum Anschlusstreffer hatte, doch auch er konnte den Ball nicht aus 3m ins Tor
schießen, sondern schoss weit übers Tor… Direkt im Gegenzug fiel das 3:0 für ETV…
Jetzt hingen die Köpfe und man sehnte sich dem Schlusspfiff entgegen; durch ein Foul etwas
außerhalb des Strafraums bekam ETV nochmal einen Strafstoß geschenkt!
Doch Tom-Luis hielt diesen souverän! Dann der Abpfiff!!!
Fazit:
1. Pflichtspiel verdient verloren weil der Gegner gewinnen wollte und wir ihn total
unterschätzten.
Aber wir werden alles dafür geben, um uns die verlorenen Punkte im nächsten Pflichtspiel
zurück zu holen!
Kopf hoch Mannschaft, wir werden das Schiff wieder auf Kurs bekommen!!
N.Köhlitz

