Spielbericht

SVCN-SuperSenis - Finkenwerder

2:0

Kurts 200. Fussballspiel für den SVCN
– und dann noch zu Null!
Mannschaft: Kurt – Günter, Stefan S. - Albi, ZeNoberto, Birger – Ecki
und auch noch: Claus und Greller
Tore: Birger (2x)
Beste Spieler: Kurt, Birger
Beim Rest: Mehr Sonnenschein als Regen trotz ordentlichem Starkregens in der 2. Halbzeit
Halbzeit 1:
Eigentlich waren nur 8 Spieler eingeplant. Stefan wollte es versuchen, doch er musste seine Tochter
beim Umzug helfen. Erfreut stellten wir fest, dass er es doch rechtzeitig zum Spielbeginn schaffte,
da zu sein. Nun hatten wir zumindest 2 Auswechselspieler. Vorerst zumindest. Doch dazu später
mehr. Hinzu half Kurt einmal mehr bei uns aus. Sein 200. und letztes(?) Spiel!? Ich habe ihm
vorgeschlagen, doch sein 300. als Letztes ins Visier zu nehmen. Schließlich ist er noch jung und
könnte noch einige Jahre auf dem hohen Niveau einer (Super-)Seniorenmannschaft spielen. Mit ihm
hatten wir schließlich inklusive dieses Spiels zwei von dreien nicht verloren.
Doch nun zum Spiel. Wieder einmal wollten wir abwartend -also mehr hinten drin- beginnen und
mit Kontern unsere Chancen nutzen. Doch der Gegner plante das Gleiche und spätestens nach 5
Minuten ging es von unserer Seite aus doch mehr nach vorne, ohne aber ohne Abwehr (außer in
wenigen Momenten) zu vernachlässigen. Nach ca. 15 Minuten schoss einmal mehr ZeNoberto aufs
Tor und Birger brachte noch seine Fussspitze dazwischen, so dass der Torwart von Finkenwerder,
der den Ball sonst gehalten hätte, irritiert war und den Ball an sich vorbei ins Tor lassen musste.
Nun begann eine Phase, wo wir uns schön vorsichtig uns immer wieder den Ball zuspielten und
dann den diesen überraschend für Finkenwerder nach vorne spielten. Ecki und Birger übertrieben es
einmal, als sie sich den Ball noch und noch einmal zuspielten und als Ecki ins Tor schiessen wollte,
holte er sich – ja was? - wohl einen Muskelfaserriss. Jedenfalls humpelte er hinaus und -siehe
oben-. hatten wir doch wieder nur einen Ersatzspieler draussen.
Bis zur Halbzeit hatten wir mehr Chancen als der Gegner, doch es blieb beim hochgerechten 1:0.
Halbzeit 2:
Mit Beginn der Halbzeit goss es aus Strömen und obwohl ich auf dem Platz war, kann ich nicht viel
erzählen, da meine Brille voller Regentropfen und teilweise auch noch beschlagen war. Irgendeinen
Ball im Strafraum wollte ich weghausen und es fiel beinahe ein Eigentor. Man erlöste mich und ich
durfte wieder raus. Kaum draußen, hörte der Regen auf (Ironie des Schicksals) und ich nicht nur ich
konnte sehen, das wir weiter die von Otto Rehagel bevorzugte kontrollierte Offensive weiter

anwandten. ZeNorberto schoss Mitte der 2. Halbzeit nochmals aufs Tor, der Torwart konnte den
Ball nicht festhalten, aber Birger war wieder zur Stelle und machte das 2:0.
Die Finkenwerderaner meckerten sich jetzt an und versuchten es jetzt mit Angriffsversuchen. Und
obwohl ich draußen sah, dass unsereins immer weniger Kraft hatte (die Abspielfehler häuften sich),
konnte der Gegner dies nicht nutzen, da auch hier wenig bis gar nichts klappte. Zumindest die
letzten 10 Minuten war ein Dahingeschleppe von beiden Mannschaften. Dennoch waren wir der
verdiente Sieger.
FAZIT: Nach unseren ersten beiden Heimspielen sind wir Zuhause ungeschlagen. Sollten wir
jedesmal genügend Leute auf und neben dem Platz haben, sind wir konkurrenzfähig. Mit 6 Punkten
haben wir uns jetzt innerhalb von 2 Spielen von den 5. auf den 3. Tabellenplatz vorgearbeitet.

