Ü55: 1. Punktspiel am 17.10.2020 gegen Glinde

5:3

Mannschaft: Rainer U. – Frank T., Schwager – Hans-Jörg, Claus, Gerald – Ecki
und immer einsatzbereit: Birbger, Humpel sowie Greller
Tore: Gerald (2x), Birger (1x), Eigentor (1x)

Halbzeit 1:
Nachdem Martin und Corbel Beu erkältungsbedingt (= Corona-Vorsicht!) sowie Tidde kniebedingt
abgesagt haben und Rainer U. draußen im Feld nicht spielen konnte, wurde Letzterer kurzerhand ins
Tor verfrachtet und Ecki durfte sich draußen austoben.
Wir begannen stürmisch und bevor sich der Gegner auf uns eingestellt hatte, fiel bereits das 1:0
durch Frank T. (5. Min.). Eine Minute später hätte schon das 2:0 folgen müssen, aber leider ging der
Ball ins Aus statt ins Tor.
Danach kam Glinde besser ins Spiel und erzielte auch prompt den Anschlusstreffer zum 2:1. (10.
Min.). Doch das muntere Scheibenschießen ging weiter, diesmal waren wir wieder an der Reihe. Mit
einem beherzten Weitschuss von Gerald fiel schnell das 2:1 (15. Min.). Doch es kam noch besser.
Ca. 2 Minuten später wurde ein Ball flach an der Glinder Strafraumgrenze Richtung Tor nach innen
geschossen und ich wollte den Ball schon aus einem ½ Meter ins Tor befördern, doch ein Glinder
Verteidiger erwischte den Ball vor mir und besorgte mit einem Eigentor selbst das 3:1 (17. Min.).
Dieser Spielstand sollte bis zur Halbzeit seine Gültigkeit behalten.
Halbzeit 2:
Während wir in der Halbzeit noch sagten, wir halten erst mal den Ball, weil Glinde jetzt sicherlich
alles versuchen würde, war unsere Idee schon nach nicht mal 2 Minuten Makulatur. Denn bereits die
erste Chance nutzte Glinde zum Anschlusstreffer zum 3:2 (36. Min.).
Doch bevor wir Zeit dazu bekamen, uns Gedanken über unsere Nachlässigkeit zu machen, schoss
Gerald in seiner unnachahmlichen Art und Weise mit einem beherzten Schuss bereits wenige
Minuten später das 4:2.
Komischerweise wurden wir jetzt schwächer und der Gegner kam häufiger vor unser Tor, als uns lieb
sein konnte. Es dauerte aber eine Zeitlang, bevor wir wieder ein Gegentor bekamen. Neuer Stand
somit - 4:3. Als es jetzt ganz eng wurde und wir kaum noch aus der Abwehr herauskamen und wenn
ja, Fehlpässe bauten, erhöhte Birger kurz vor Schluss zum spielentscheidenden 5:3.
Glinde hatte nun nichts mehr entgegenzuwerfen und so gewannen wir letztendlich das Spiel wie
oben erwähnt.
FAZIT: Trotz mehrerer Ausfälle boten wir ein schönes Spiel, bei dem nicht gemeckert wurde und alle
im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles gaben. Das Spiel hatte sehr viel Spaß gemacht.
Was noch toll war – dass Einige zuschauten, die vorher bereits in Kirchwerder bei der Ü60 mitgespielt
haben und auch noch ein paar Andere. Da an diesem Samstagnachmittag auch die Ü60 ihr Heimspiel
mit 4:1 gewonnen hatte, war es ein besonders erfolgreiches Punktspielwochenende für uns.

