
SG Langenhorn/Enge-Sande - RSV 2:3  (2:3)

In einer sehr kampfbetonten, aber jederzeit fairen Partie konnten wir beim Tabellendritten drei
wichtige Punkte einfahren.

Zum Spiel:

Der Monat der Entscheidungen, mit sehr vielen Punktspielen ist angekommen. So fuhren wir
am Mittwochabend zum Tabellendritten SG Langenhorn-Enge-Sande. Es war von Beginn an
ein sehr kampfbetontes,  aber hochinteressantes Spiel,  da beide Mannschaften mit  offenem
Visier spielten. Nach anfänglichem Abtasten gewannen wir etwas mehr Oberhand und kamen
über unsere Außen zu ersten kleineren Chancen, die jedoch nicht zwingend genug verwertet
wurden. Der Gastgeber versuchte, aus einer kompakten Defensive mit langen Bällen auf ihre
Spitzen  zum  Torerfolg  zu  kommen,  doch  unsere  Defensive  stand  sicher.  In  der  12.
Spielminute setzte sich  Tim Jacobsen auf der linken Seite energisch durch und erzielte die
1:0 Führung für unsere Farben. Drei Minuten später verwandelte "Totti" einen Abpraller zur
2:0 Führung. Der Gastgeber wurde nun etwas offensiver und setzte gut vorgetragene Angriffe.
In der 23. Min. waren wir auf unserer rechten Abwehrseite nicht konsequent genug und die
Hereingabe wurde zum 1:2 Anschlusstreffer seitens der Gastgeber genutzt. Nunmehr war das
Spiel auf Augenhöhe. Nach einem gewonnenen Zweikampf im Mittelfeld erzielte Rasmus im
Anschluss mit einem satten Schuss aus 20 m Entfernung die 3:1 Führung (25. Min.). Beide
Mannschaften spielten und kämpften weiterhin mit offenem Visier und in der 32. Min gelang
den  Gastgebern  der  Anschlusstreffer  zum  2:3,  welches  gleichzeitig  den  Halbzeitstand
darstellte.

Die  zweite  Halbzeit  war  vollkommen  ausgeglichen.  Beide  Mannschaften  setzten  gute
Angriffe, die zunächst eine sichere Beute der Abwehrreihen waren. In der 42. Min. erzielte
Tim Dobbertin das vermeintliche 4:2, welches aber aufgrund Abseitsstellung nicht gegeben
wurde. Weiterhin wurde im Laufe der Spielzeit um jeden Ball gerungen und es entwickelten
sich daraus viele faire Zweikämpfe. Die sich bietenden Torchancen auf beiden Seiten konnte
keine der Mannschaften für sich nutzen und somit blieb es am Ende beim 3:2 Erfolg für den
RSV.

Fazit:

Die C1-Jugend hinterließ in diesem Spiel eine großartige kämpferische Leistung gepaart mit
entsprechendem Teamgeist  gegen  eine  gute  Mannschaft  der  SG Langenhorn/Enge-Sande.



Diese  Einstellung  der  Mannschaft  ist  auch  wichtig,  um die  nächsten  anstehenden  Spiele
erfolgreich gestalten zu können.

Das nächste  Spiel  bestreiten  wir  am kommenden Samstag,  06.05.2017,  Anstoß:  12:00,  in
Breklum - Gegner: die Mannschaft der SG NF Mitte 2.

Michael und Rainer

Mannschaftsaufstellung:

Adrian - Abdullah (35. Min. Casper), Max, Leven - Lukas, Rasmus - Tim Dobbertin, Juan,
Tim Jacobsen - Stefan, "Totti"


