Saison 2018/2019:
Finkenwerder Super-Senioren – SVCN Super-Senis

1:1

Mannschaft: Ecki – Jürgen, Frank – Claus, Birger, Gerald – ZeNoberto
und immer einsatzbereit: Humpel, Thomas v. R., Greller
Tor: Gerald (1x)
Halbzeit 1:
Mit dem letzten Aufgebot, aber immerhin 10 Mann fuhren wir nach Finkenwerder. Obwohl wir fast
nur offensive Leute dabei hatten, spielten wir erst einmal defensiv. Auch der Gegner hielt sich
vorerst zurück. So gab es in Halbzeit 1 auch wenig Torchancen auf beiden Seiten. Das 0:0 zur
Halbzeit war somit auch gerecht. Aber es sollte ja noch eine zweite Halbzeit folgen.
Halbzeit 2:
Jetzt wurden wir offensiver und das sollte auch gleich belohnt werden. Bei einem unserer ersten
Angriffe passte Thomas von rechts nach innen und dort stand im Strafraum auf Tormitte Gerald, der
den Ball direkt verwandelte. Irgendwie überraschend, aber nicht unverdient führten wir somit direkt
nach der Halbzeit mit 1:0. In der Folgezeit kamen wir des öfteren nach vorne -mehr als in der
ganzen ersten Halbzeit zusammen- und hatten auch durchaus die Chance zum 2:0. Doch ca. 10
Minuten nach unserem Führungstreffer wollte Humpel nach innen flanken und schoss einen
Gegenspieler so an, dass daraus eine Konterchance für Finkenwerder entstand. Es folgte das 1:1.
Aber auch dies war leistungsgerecht zu diesem Zeitpunkt, da wir doch in der Abwehr nicht mehr so
sicher standen wie in Halbzeit 1.
Was nun folgte, war ein Spiel auf 2 Toren, wo jede Mannschaft diverse Möglichkeiten zum
Führungstor hatte. Doch bei uns hielt zum einen Ecki großartig, zum anderen schaffte es immer
wieder ein Feldspieler von uns, den Ball doch noch dem Gegner abzunehmen oder die
Finkenwerderaner waren zu eigensinnig, weil sie ihren Mitspieler nicht sahen und schossen zudem
noch deutlich daneben.
Wie auch immer – auch unsere Tormöglichkeiten hätten wir besser verwerten müssen. Haben wir
aber nicht und somit stand am Ende dieses in den letzten 15 Minuten aufregendem Spiels das
leistungsgerechte 1:1.
FAZIT:
Wir begannen bei Blau Weiß Blankenese die Saison mit einem Unentschieden (2:2) und beendeten
mit einem solchen die Saison. In der Hinrunde bzw. im Jahr 2018 hatten wir einige hohe (unnötige)
Niederlagen, aber 2019 verloren wir nur in Ohe (weil wir nur 8 Leute dabei hatten).
Für die nächste Saison habe ich uns schon gemeldet. Eine Versammlung folgt am ersten oder
zweiten Mittwoch im Juni und dann müssen wir mal sehen, ob bzw. wie wir die Saison meistern
wollen bzw. können. Die Spiele in diesem Jahr haben allen Beteiligten Spaß gemacht und ich hoffe,
das bleibt auch so...

