Spielbericht:

SVCN SuperSenis – Atlantik

0:3

Mannschaft: Rainer – Tidde, Albi – Birger, Gerald, Claus – Humpel
uns immer einsatzbereit: Günter, Frank und Ecki
Tore: Fehlanzeige
Beste(r) Spieler: Rainer
Halbzeit 1:
Endlich mal 10 Leute – und das gegen Atlantik. Sah in der 1. Halbzeit auch gut aus, wie wir den
meist anrennenden Gästen den Weg abschnitten und diese nur selten eine Anspielstation fanden. Vor
allem der 10er von Atlantik- man kennt ihn schon seit Jahren, aber ähnlich wie Ito vom HSV spielt
er einem Knoten in die Beine. Doch viel brachte ihm dies in Halbzeit 1 nicht, weil immer noch ein
Curslacker dazwischen ging. Auch Anspielstationen fand er nur, wenn er zurück spielte.
Und wir? Wir kamen auch durch Abspielfehler des Gegners mit Kontern oft vor deren Tor, doch
alle(!) unsere Einschussmöglichkeiten verhinderte der Torwart von Atlantik. Manchmal konnte man
richtig verzweifeln. Andersherum hatte auch Atlantik so manche Möglichkeit, aber Rainer machte
in Halbzeit eins wirklich alles zunichte.
So ging es mit einem 0:0 in die Pause.
Halbzeit 2:
10 – 15 Minuten konnten wir das 0:0 halten, doch dann merkte man Einigen an, dass die Kradft
fehlte, obwohl wir ständig von unserem Wechsel mit den Ersatzleuten Gebrauch machten. Aber so
hatte z. B. Gerald sein 1. Spiel nach langer Verletzungspause und auch bei den anderen machte sich
bemerkbar, dass wir doch den guten Spielern von Atlantik zuvor oft hinterher gerannt bzw. diesen
mit vollem Einsatz den Weg abgeschnitten hatten. So fiel in kürzester Zeit schließlich das 0:2 sowie
das 0:3, auch weil nicht nur mehr konditionell, sondern auch nicht mehr gedankenschnell genug
waren . Die letzten 10 Minuten fingen wir zwar keinen Treffer mehr ein, aber vorne nutzen wir
unsere gelegentlichen Möglichkeiten allerdings auch nicht.
FAZIT: Gegen diesen Gegner haben wir zur Zeit -auch mit so einem eigentlich starken Mittelfeld
wie heute- keine Chance. Außer vielleicht, wenn alle(!) 10 einen Sahnetag mal haben. Na gut,
nächste Woche in Ohe sieht es schon vielleicht wieder ganz anders aus...

