SG Blau Rot Lagedeich II – SG Nordau 0:6
Mit wenig Hoffnung auf Erfolg bin ich als Trainer in dieses Spiel gegangen. Leider wurde meine
Meinung während der gesamten Spieldauer bestätigt. Durch Verletzungen, Krankheiten und
Ortsabwesendheit fielen wieder einmal diverse Spieler für die B I und B II aus, so dass ich mit nur 11
B – Jugend Spieler und 2 Spieler aus der C II dieses Spiel bestreiten musste. Das soll keine
Entschuldigung sein, aber gerade gegen den Tabellenführer unserer Staffel wird es dann besonders
schwer.
Das Spiel fing an wie erwartet. Die SG Nordau bestimmte von Anfang an das Spielgeschehen und wir
standen von Anfang an unter Druck. Mitte der ersten Halbzeit gingen sie dann verdient nach einem
Abwehrfehler in Führung. Bis zur Halbzeit konnten wir dann mit Glück und einer engagierten
Abwehrleistung diesen knappen Rückstand verteidigen. Doch nach einem Angriff über die rechte
Seite, wobei der Ball anscheinend die Seitenauslinie überschritten hatte, fiel das 2:0 für Nordau. Dazu
muss ich sagen, selbst wenn der Ball im aus gewesen sein soll, muss man weiter spielen und sich
nicht darauf verlassen, dass der Schiedsrichter das auch sieht.
Nach dem Seitenwechsel wurde es dann grausam und die SG Nordau konnte fast ohne Gegenwehr
einen klaren 6:0 Erfolg einfahren. Mehr möchte ich hierzu nicht sagen.
Fazit: Wenn nur 3 Spieler Normalform während der gesamten Spielzeit Normalform erreichen und
der Rest unter ihren Möglichkeiten spielt, ist ein solches Ergebnis immer möglich. Selbst gegen den
Tabellenletzten wäre es heute nicht besser gelaufen. Von den eingesetzten Spielern haben nur Lars
(Torwart der C II), Richard (und das trotz Erkältung) und Abdullah (wie immer ein Vorbild an Einsatz
und Kampfgeist) Normalform bewiesen. Natürlich muss ich auch Einschränkungen machen. Paul M.
ist eigentlich unser Torwart und musste ihm Feld eingesetzt werden. Iwan ist Spieler der C II und hat
sich zur Verfügung gestellt, Mattes ist noch nicht in der Lage ein komplettes Spiel durch zu stehen
und Paul Sch. hat erst gerade mit dem Fußball angefangen. Diese Spieler meine ich auch nicht. Ich
meine die Spieler, die an der Tür zur B I. anklopfen bzw. anklopfen möchten und dann eine solche
uninspirierte Leistung bringen. Taktische Anweisungen wurden nicht ungesetzt und es war einigen
wichtiger ihren persönlichen Spaß zu haben.
Aufstellung: Lars, Tade, Björn, Richard, Jonte, Paul M., Abdullah, Tarek, Danny, Jan Iwen, Paul Sch.
Auswechselungen: Mattes und Iwan
Heinz Dieter Richert

