RSV II – SZ Arlewatt II 2 – 3 (1-0)
Die Gäste aus Arlewatt sind bisher ungeschlagen und stehen somit nicht umsonst ganz oben in
der Tabelle. Diese Tatsache sollte Uns aber nicht unbedingt so sehr beeindrucken,
vielleicht war ja heute "was drin" ....
Aufstellung : M. Richert , W.Dietrich , M. Reimers , K. Hulgaard, T. Christiansen , T.
Feddersen , J. Thomsen , R. Schillinger , F. Petersen , M. Holm , M. Hoppe
auf der Bank : P. Moeller , T. Franz , M. Rieck
zum Spiel : bereits in den Anfangsminuten rechneten Wir damit , dass Arlewatt direkt
Druck ausüben würde . So kam es dann auch früh zu gefährlichen Situationen. Für
Uns war es klar , die ersten 10 -15 min ohne Gegentor zu überstehen und das gelang
Uns dann auch. Viele Spielszenen fanden überwiegend im Mittelfeld statt und je mehr
Zeit verging bekamen Wir den Druck zumindest ein wenig besser in den Griff. Die
Gäste waren sogar etwas überrascht , wenn wir geschickt über zwei , drei Stationen
kombinierten und öfters über die Aussenflügel direkt in Ihren Strafraum gelangten.
Gleichzeitig hatten wir aber sicherlich auch das ein und andere mal wirklich Glück
,denn wenn Arlewatt doch mal in unserem 16er auftauchte , wurde es immer
brandgefährlich. Nicht nur in einer Situation gelang es Uns -irgendwie - in letzter
Sekunde den Ball von der Torlinie zu kratzen ! Aber dass hier der Tabellenführer
anwesend sein sollte -wurde insgesamt nicht wirklich ersichtlich. Kurz vor der Halbzeit
waren Wir endlich tatsächlich einmal schneller und heller und so gelang Uns fast mit
dem Pausenpfiff der Führungstreffer zum 1:0....... und schon ging es zum
Durchatmen in die Kabine .
Unser Trainer M. Rieck war sehr zufrieden mit unserer bisher gezeigten Leistung -da
war doch alles drin -so weit -so gut . Dennoch war es Uns allen klar -unser Gegner
wird sicherlich verärgert und hochmotiviert in die zweiten 45 min gehen . Also wieder
die Anfangsminuten konzentriert und möglichst ohne Gegentor überstehen und
danach abwarten was möglich ist - so war der Plan.
Zurück auf dem Feld sollte Uns dieser Plan aber nicht ganz gelingen. Durch ein
regelrechtes Geschenk unsererseits fiel das 1:1 ,das wurde 100 %ig ausgenutzt . Pech
! -aber kann nunmal passieren . Das weckte natürlich weitere Kräfte unseres Gegners
und der Druck liess nicht nach . Durch einen weiteren , äusserst unglücklichen
Gegentreffer stand es plötzlich 1:2 . Doch wer meinte , dass es Uns nun aus unserem
Konzept bringen würde -lag falsch. Wir konzentrierten Uns wieder und versuchten
kräftig gegen zu halten und es ging tatsächlich auch vorwärts. Nicht wenige,
gefährliche Torchancen kamen nun wieder für Uns zustande und nur einige Minuten
später drückten wir den Ball über die Linie, 2:3 und noch war reichlich Zeit zu spielen
. War es bis hierher schon ein spanndendes , schnelles und interessantes und gutes
Spiel , entwickelte es sich nun noch besser . Die letzten Minuten lösten Wir sogar
mehr oder weniger unsere Abwehrreihe auf und warfen alles nach vorn -wir wollten
UNBEDINGT wenigstens den PUNKT retten . Doch auch mit der allerletzten Chance
vergaben Wir nur ganz knapp diese Möglichkeit und schon ertönte vom Schiedsrichter
der Schlusspfiff , der die packende und überwiegend auch faire Partie stets im Griff
hatte .
Fazit : Eine insgesamt geschlossene Mannschaftsleistung , zu keinem Zeitpunkt war
bemerkbar , dass Wir es heute mit dem Tabellenführer zu tun gehabt hatten. Wir
haben Uns teuer verkauft und wenn Wir genauso weiter machen , sollte bald wieder

etwas zählbares aus anderen Spielen mitgenommen werden !
Kurz : Schade , Pech .... aber wir schauen nach vorn !

