Spielbericht
Atlantik 97 – SVCN SuperSenis

2:2

Mannschaft: Lille – Tidde, Albi – Schwager, Atschi, Torsten – Gerald
und auch: Humpel und Greller
Tore: Atschi, Humpel (je 1x)
Halbzeit 1:
Zuerst einmal sagte ZeNoberto Samstag früh morgens ab, so dass wir wieder mal keine 10 Leute
hatten. Auch von unseren eigentlichen Leuten waren nur Wenige dabei. Umso dankbarer waren wir,
dass die spielberechtigten Aushilfen von der Senioren wie Atschi uns halfen.
Doch das Spiel begann, wie wir es befürchtet hatten gegen den Spitzenreiter – mit einem Gegentor.
Gleich zu Beginn des Spiels (2. Minute) verursachten wir einen Freistoß – den man aber nicht
unbedingt geben muss. Doch es gab ihn nun einmal und dieser wurde auch perfekt getreten von
unseren Gastgebern, so dass Lille keine Chance zum Halten hatte. In den darauffolgenden Minuten
griffen die Atlanter immer wieder an, doch mit Glück und Geschick und einem Torwart in Bestform
hielten wir vorerst das 0:1. Spärliche Angriffe nach Vorne folgen. Nach ca. 20 Minuten wurde ein
toller Pass von hinten auf Atschi gespielt, der sich ein Herz nahm und einfach mal aus größerer
Entfernung aus Tor knallte. Wie am gleichen Abend Hunt beim HSV zum 3:2 traf, so freuten wir
uns über seinen "Hammer" zum 1:1.
Atlantik blieb zwar auch jetzt stärker, aber wir hatten ja unsere Abwehr und vor allem Lille,. Vorne
überzeugte vor allem Gerald mit seinen Vorstößen, die leider knapp das Tor verfehlten bzw. vom
Torwart gehalten wurden. Jedenfalls hielten wir das Unentschieden bis zum Halbzeitpfiff.
Halbzeit 2:
Das gleiche Spielchen in Halbzeit Zwei. Die Atlanter drückten uns zeitweise an die Wand – aber
Lille hielt oder der Gastgeber schoss (meist) knapp vorbei. Dann waren nur noch wenige Minuten
zu spielen, als ein Ball aus der Abwehr nach links nach vorne gespielt wurde. Der Ball wäre wohl
ins Aus gegangen, wenn dort nicht ein Hütchen (zur Markierung) gestanden hätte. Also war der Ball
noch im Spiel, als Greller den Ball noch bekam,und damit nach vorne stürmte. In der Mitte auf
Seiten der Atlanter war nur ein Feldspieler (und der Torwart) und rechts stürmte Humpel nach
vorne. Grller passte nach rechts, am Verteidiger vorbei, der Torwart stürmte auf Humpel zu, doch
dieser ließ sich nicht beirren und schoss aufs und somit ins Tor. Wir führten 3 Minuten vor Schluss
mit 2:1 gegen den Spitzenreiter in unserer Staffel.
Aber Greller wäre nicht Greller – wenn er nicht gleich nach einer guten Tat auch eine nicht so gute
abliefern würde. Atlantik wurde nun wütend, stürmten weiter. Jetzt war noch ca. 1 Minute zu
spielen, als Greller ein Duell in der Verteidigung gegen einen Gegenspieler verlor. Dieser
Gegenspieler brachte den Ball zu einem Mitspieler, der dann den Ausgleich zum 2:2 schoss. Aber
warum war eigentlich beim Torschützen keiner?
Na ja, aber gegen den Tabellenführer ein Unentschieden zu holen, zumal wir ja jahrelang einen auf
die Mütze von Atlantik bekommen haben, ist wie ein gefühlter Sieg.

