Saison 2018/2019
SuperSenis SVCN – Finkenwerder

2:4

Mannschaft: Lille – Günter, Frank T. - Schwager, ZeNoberto, Gerald – Ecki
und immer einsatzbereit: Claus, Stefan, Axel
Tore: Frank T., Claus (je 1x)
Halbzeit 1:
Wir fingen verhalten an, so wie es geplant war. Dadurch hatten wir zuerst mehr Spielanteile und
auch 2 gute Torgelegenheiten, die wir leider nicht nutzten. Danach war das Spiel von vielen
individuellen Fehlern bestimmt, die auch zu Gegentoren führten. War es ein einfacher Ballverlust
im Mittelfeld, wo mit aller Wucht ein 2 Meter entfernt stehender Gegner stand, den man anschoss
und dadurch der Ball gegen diesen prallte und der Ball dann in Richtung unser Tor ging und auch
dort landete. Sei es, weil man "Ich hab ihn schon, nimm du ihn" spielte oder dachte so sei es oder
weil ein Ball vom Torwart nach außen gespielt wurde und der Verteidiger dann den Ball zurück in
den Strafraum brachte, wo noch ein Gegenspieler stand und der sich dann bedankte (letzteres in
Halbzeit 2). So lagen wir zielich schnell mit 2:0 zurück und konnten uns größtenteils beim Gegner
bedanken, dass er nicht mehr Tore in Halbzeit eins schoss. 5 Minuten vor der Halbzeit wurde Frank
T. Dann nach vorne beordert und dieser schaffte es mit einer schönen Einzelleistung, den
Anschlusstreffer zum 2:1 zu erzielen.
Halbzeit 2:
Aufgrund der letzten 5 Minuten in Halbzeit 1 dachten wir, da ginge noch mehr. Doch die
Slapstickeinlagen wurden weiter fabriziert und schon lagen wir 10 Minuten später mit 1:4 hinten.
Dann hatte der Gegner keine Lust mehr und blieb überwiegend hinten und überliess uns das
Spielfeld. Aber außer dem Anschlusstreffer zum 2.4 kurz vor Schluss passierte nicht mehr viel.
Viele Einzelversuche, wo man sich festspielte, keine Abgaben zum freistehenden Nebenmann und,
und, und...
Man sollte den Mantel des Schweigens über dieses Spiel legen, da an diesem Tage aber wirklich
kein Einziger(!) Normalform hatte. Das Ergebnis ist letztendlich sogar schmeichelhaft für uns.
FAZIT:
Am nächsten Samstag kann es nur besser werden, falls wir eine Mannschaft vollbekommen.

