Saison 2019/2020:

SuperSenis SVCN – Voran Ohe

3:0

Mannschaft: Lille – Günter, Schwager – Thomas v. R., Birger, Gerald - Ecki
und immer einsatzbereit: Humpel, ZeNoberto, Jürgen
Tore: Eigentor (1x), Birger (1x), ZeNoberto (1x)
Halbzeit 1:
Wir begannen unser zweites Punktspiel mit Lille statt Ecki im Tor. Dafür durfte dieser nach langer Zeit
wieder mal vorne seine Torschussqualitäten beweisen. Humpel blieb für ihn vorerst draußen. Hinten war
Günter für den nicht mitspielenden Stefan aufgestellt.
Diese Änderungen taten unseren fußballerischen Spielqualitäten aber keinen Abbruch, obwohl Ohe stärker
begann als Finkenwerder am Mittwoch. Aber trotz anfänglicher Angriffsmöglichkeiten der Oher kamen diese
über zweit, drei Torschüsse -die Lille alle hielt- nicht hinaus. Wir hingegen trugen sicher den Ball nach
vorne, wobei oft aber der letzte Pass nicht ankam oder verstolpert wurde. Aber dies ist nun einmal so auf
einem 7er Feld, da vorne oft auch kein Platz ist, wenn der Gegner mit 5 oder 6 Leuten verteidigt.
Letztendlich sorgte ein Eigentor kurz vor der Halbzeit (32. Minute) endlich dafür, dass wir in Führung
gingen. Ansonsten hätte wohl der inzwischen eingewechselte Humpel den Ball ins Tor geschossen.
Wir hatten zuvor diverse Möglichkeiten, darunter ein Schuss von Gerald an den Pfosten sowie 2 Kopfbälle
von ZeNoberto, die aber die Latte berührten. So blieb es bis zur Pause beim mageren, aber hochverdienten
1:0.
Halbzeit 2:
Wir blieben die spielbestimmende Mannschaft und hatten weitere gute Möglichkeiten. In der 55. Minute
-also eine 1/4 Stunde vor Spielschluss- erlöste uns dann Birger endlich mit einem seiner typischen Schüsse
mit der Piecke mit dem 2:0.. Weitere sehr gute Möglichkiten hatte zuvor und danach Gerald, der zwei
weitere Male aber lediglich den Pfosten traf (also mit Halbzeit 1 somit insgesamt 3 x), bevor dann
ZeNoberto mit seinem dritten Kopfball in der 68. Minute den Schlusspunkt zum 3.0 setzte.
FAZIT:
Es war wiederum ein schönes Spiel von uns, bei dem nur zu bemängeln ist, dass bei 5 x Pfosten und Latte
die Zielgenauigkeit fehlte. Aber was will man mehr, auch ein 3:0 ist ein schönes Ergebnis.
Nächste Woche müssen wir zum HSV. Wenn wir dort so auftreten wie bisher mit noch etwas mehr
Absicherung in der Verteidigung, also so wie letzte Saison, als wir das Heimspiel nur mit 2:4 verloren,
können wir vielleicht für die nächste Überraschung sorgen.
Also statt "Nur der HSV", sollte es dann heißen "Nur der SVCN"...

