TSV Rantrum IV – RSV II

1 – 2 (0-2)

Bereits in der Vorbesprechung im unserem Vereinsheim forderte Uns unser Cheftrainer M. Rieck dazu auf
, mit Konzentration , Fleiss und absoluten Willen in die Partie zu gehen. Denn die ersten 3 Punkte der
laufenden Saison sollten heute eingefahren werden !
Aufstellung : M. Richert , K. Hulgaard , M.Reimers , W. Dietrich, P.Ostermeier, T. Feddersen, J.
Thomsen , T. Franz , M. Hoppe , R. Schillinger, F. Petersen
auf der Bank : M. Holm , M . Stenz , L. Rosemann , M. Rieck
zum Spiel : Von Beginn an waren Wir die bissigere und auch konzentrierte Mannschaft . So gehörten Uns
die ersten Minuten und der Ball lief durchaus ansehnlich in unseren Reihen. Dadurch entwickelten sich
bereits früh die ersten Tormöglichkeiten -blieben aber noch ungenutzt. Wenn Rantrum in unserer
Spielhälfte auftauchte war das insgesamt immer recht harmlos -viel brannte nach hinten jedenfalls nicht
an. Es sollte bis zur Mitte der ersten HZ dauern als wir mit 0.1 endlich in Führung gehen sollten . Nach
dem bisherigen Spielverlauf war das auch vollkommen in Ordnung . Die Rantrumer wurden nun etwas
nervös und gifteten sich untereinander an -wir hingegen spielten ganz ruhig und auch clever weiter
-hatten Wir doch schon länger die Oberhand, gewannen weiterhin die Zweikämpfe und behielten stets
die Übersicht . Und so fiel kurz vor dem Pausenpfiff das -bis dahin verdiente- 0:2.
In der Kabine war M. Rieck mit seinem Trupp recht zufrieden - fast alles wurde schliesslich umgesetzt.
Aber auch an mahnenden Worten sollte es nicht fehlen -jedem von Uns war klar -wenn es zu einem
Anschlusstreffer kommen sollte -dann wird es nochmal richtig eng für Uns .... Erwartungsvoll ging es
somit in HZ 2 .
Die Hausherren wechselten nun aus , brachten frische Kräfte im Sturm und stellten auf einigen Postionen
um. Das hatte zur Folge , dass Wir mit diesen Massnahmen deutlich schlechter zurechtkamen. Unser
Abwehrverband wurde mit Anpfiff ordentlich gefordert . Auch herrschte wieder deutlich mehr Ruhe von
der Heimmannschaft auf dem Feld. Wir konnten Uns mit einigen schnell gespielten Kontern ab und an
mal etwas Luft verschaffen -aber insgesamt spielte nun nur noch eine Mannschaft -der TSV . Wir
verteidigten tapfer mit Mann und Maus. Es wurde mit jeder Minute gefährlicher für Uns. Kaum hatten wir
die Kugel aus unserer Spielhälfte geklärt -kam sie postwendend und mit wütenden Angriffen direkt
zurück an und in unserem Strafraum. Zudem muss bemerkt werden , dass Wir es nicht schafften das 1:3
zu erzielen. Diese Chancen ergaben sich trotzdem immer mal wieder. Aber es sollte nicht sein . So war es
kein Wunder , dass in den Schlussminuten doch noch der Anschlusstreffer fiel. Nur noch 1:2 und etwa
noch 12 -(?) min zu spielen . Eine gefühlte Ewigkeit ! Der TSV hat Lunte gerochen - und nochmals
spielten sich haarsträubende Szenen in unserem 16er ab . Eine spannende , hektische und
nervenaufreibende Schlussphase für Beide Seiten sollten nochmal für Aufsehen sorgen. Wir fieberten den
Schlusspfiff regelrecht entgegen . Rantrum versuchte wirklich alles . Doch auch die letzten 2 Minuten der
Nachspielzeit vergingen irgendwann und dann wars vollbracht ! -die ersten 3 Punkte der SAISON ... ! Am
Ende sicher auch nicht unverdient !
Fazit : Eine starke erste Halbzeit sollte uns heute auf die Gewinnerstrasse bringen. In der Zweiten
Halbzeit haben Wir dem Druck standgehalten. Kurz : Einen "dreckigen" Sieg muss man auch mal
mitnehmen -denn am Ende fragt keiner mehr danach !

