SG Nordau - SG Rot Blau Lagedeich II

2:4

Im ersten Punktspiel der B II gegen die SG Nordau in Schafflund konnten wir einen 4:2 Auswärtssieg
verbuchen. Es war ein etwas glücklicher Sieg, weil der Gegner mindestens gleichwertig war. Wir
haben diesen Sieg vor allem dem C II Torwart Lars zu verdanken, der uns vor allem in der ersten
Halbzeit mehrfach im Spiel gehalten hat. Aber gewonnen ist gewonnen und in ein paar Wochen fragt
niemand mehr, wie es zustande gekommen ist.
Nach der ersten guten Kombination über mehrere Stationen hat uns Stefan mit einem Kopfball in
Führung gebracht. Leider hielt diese Führung nur 5 Minuten und der Gegner nutze Unstimmigkeiten
in unserer Abwehr zu Ausgleich. Kurz vor der Halbzeit, des nicht immer souveränen Schiedsrichters,
traf Tjorve mit einem sehenswerten Freistoß zur erneuten Führung.
Anfang der 2. Halbzeit plätscherte das Spiel so vor sich hin. Plötzlich und in diesem Fall wirklich
unerwartet erzielte die SG den erneuten Ausgleich. Ein Spieler des SG Nordau konnte sich an der
Mittellinie gegen 3 Spieler von uns, ohne Körperkontakt durchsetzen, und traf dann mit einem
unhaltbaren Schuss aus 18 Metern. Diesmal dauerte die Freude der SG aber auch nicht lange. Tom
wollte den Ball in die Mitte spielen und diese Flanke ging an Freund und Feind vorbei ins Tor. Als wir
uns auf eine spannende Schlussphase eingestellt hatten, traf dann der kurz zuvor eingewechselte
Mattes zum erlösenden 4:2. Das Schöne an diesem Tor, war das Mattes dieses Tor selbst durch einen
gelungenen Pass auf Stefan eingeleitet hat. Dieser spielte ihn dann wieder an und er konnte mit
einem genauen strammen Schuss in den Winkel das Spiel endgültig für uns entscheiden.
Mannschaft: Lars  Tade, Björn, Max, Jonte  Tom, Abdullah, Jan Iven, Tim J.  Stefan, Tjorve.
Einwechselspieler: Paul S. und Mattes
Tore: Stefan, Tjorve, Tom und Mattes

