
RSV II – TSV Goldebek II  3 – 3  (2-1)

Wir waren heute mit insgesamt  16 Spielern mehr als ausreichend besetzt und bei der
Spielbesprechung forderte unser Trainer M.Rieck nichts anderes als den ersten Sieg 
der neuen Saison , konnten Wir Uns doch nach den fleissigen , intensiven 
Vorbereitungen  und Trainingseinheiten der vergangenen Wochen bereits in den 
letzten beiden Partien sehr gut verkaufen.

 Aufstellung : P.Ostermeier ,  J . Decker , K .Hulgaard, T. Franz , D. Roth , T. 
Feddersen, J.Thomsen, P. Moeller, M. Hoppe R. Schillinger , F.Petersen

 auf der Bank: M. Holm , W. Dietrich, M. Rieck, T. Christiansen , L. Rosemann

 zum Spiel:  Die Partie begann -etwas überraschend  -   zunächst recht ausgeglichen , 
die TSV machte ziemlich viele Fehler im Spielaufbau , wobei wir aber oftmals nicht 
schnell oder aufmerksam genug waren , um diese gleich besser und konsequenter 
auszunutzen. In den beiden sehenswerten Partien , die wir zuvor gespielt hatten 
konnten wir nicht anknüpfen , das sichere Passpiel , der einfache Ball zum nächsten 
Spieler gelang uns einfach nicht oder wenn , dann doch eher selten. Insgesamt liess 
auch das Spielniveau deutlich zu wünschen übrig , zu oft versuchten Wir es mir langen
, hohen Bällen in den Strafraum zu gelangen , dabei waren es dann doch zwei einfach 
gespielte Bälle über die Aussenseiten direkt in den 5 m Raum  die -nach etwa 25 min  
die  2:0 Führung bedeuten sollten . Die Goldebeker versuchten Ihr möglichstes (und 
das war wahrlich nicht sehr viel , was da zustande kam) und trotzdem gelang Ihnen 
kurz vor der HZ durch einen Fernschuss der Anschlusstreffer zum 2:1

 In der Kabine wurde es nun bei Uns recht laut ! Wir konnten einfach nicht zufrieden 
sein -Wir müssen eigentlich höher führen und -noch wichtiger- Uns nicht noch weiter 
von dem schlechten Spielfluss  beeinflussen lassen -denn die 3 Punkte lagen nicht nur 
in der Luft -sondern greifbar nah ! und nix anderes wäre auch fällig gewesen , wenn 
man nun nochmal richtig Vollgas gibt ! Doch in der zweiten Halbzeit sollte uns nicht 
nur Vollgas fehlen , sondern auch die Konzentration , der letzte Wille , vielleicht auch 
die Kraft.  Dabei erzielen Wir sogar noch das 3:1  und die Sache ist eigentlich (!) 
erledigt ! Doch Goldebek gab sich noch nicht geschlagen. Immer noch eine 
unansehnliche Partie auf schwachem Niveau. Und sie sollten am Ende doch noch 
UNSERE Fehler gleich doppelt ausnutzen. 3:3 Endstand nur ein paar Minuten vor 
Schluss . Das ist bitter , aber nach Spielverlauf jedoch nicht allzu verwunderlich.  
Tja ... 2  Punkte VERSCHENKT , liegengelassen ...-das wars !

 Fazit :  wir waren heute einfach nicht clever genug -Wir haben noch keines unserer 3 
Spiele VERLOREN - aber GEWONNEN haben wir auch noch keins - Am kommenden 
Freitag geht es weiter ....

 


