SG LAL - Rödemisser SV 5:0 (3:0)
Beim souveränen und starken Tabellenführer, der SG Ladelund-Achtrup-Leck, war an diesem
Abend nichts zu holen.

Zum Spiel:
Nach dem Spiel in Westerdöfft mussten wir in Leck beim derzeitigen Tabellenführer der BJugendkreisliga antreten - ein erster Gradmesser.
Schnell wurde uns klar, dass wir an diesem Abend auf eine spiel- und laufstarke Truppe
trafen. Doch wir hielten von Beginn an dagegen und versuchten über gelegentliche Konter
Nadelstiche zu setzen. Die Großchancen zur Führung hatten jedoch die Gastgeber. Doch
unsere Abwehr oder unser Torhüter, Paul, verhinderten die Führung. Somit wurde weiterhin
um jeden Ball gekämpft und es entwickelte sich ein gutes Spiel. Der Gastgeber versuchte in
der Folgezeit durch lange Bälle zum Erfolg zu kommen, doch unsere Abwehr stand. Auch wir
hatten kleinere Chancen, die wir nicht zwingend genug zu Ende spielten. In der 31. Min.
dann die 1:0 Führung der Gastgeber durch einen direkten Freistoß. Wir waren danach etwas
unsortiert und dieses nutzte die SG LAL zur 2:0 (34. Min.) bzw. 3:0 (39. Min) Führung,
welches gleichzeitig den Halbzeitstand darstellte.
In der zweiten Halbzeit waren wir von Beginn an hellwach und spielten gut mit. Mit
zunehmender Spieldauer wurde die SG LAL jedoch spielbestimmender. Doch viele Chancen
ließen wir nicht zu. Es fanden weiterhin interessante Mittelfeldduelle im Kampf um den Ball
statt, die jederzeit fair abliefen. In der 68. Min. erzielte die SG LAL nach einem
Stellungsfehler in unserem Defensivbereich das 4:0. Nach einem schnellen Umschalten in
der 72. Min. ließen sie das 5:0 folgen und dieses war der Endstand.

Fazit:
Gut gekämpft und dem Tabellenführer lange Paroli geboten. Leider haben wir in manchen
Phasen den Gegner zu leichten Toren kommen lassen. Dieses müssen wir in den zukünftigen
Spielen abstellen bzw. daran ist zu arbeiten.
Michael und Rainer

Mannschaftsaufstellung:
Paul - Leven, Jorve, Lukas - Max (75. Elias), Rasmus - Lyon (40. Abdullah), Juan, Stefan (60.
Richard), Tim - Totti

