SG RB Lagedeich – SG Eider 06
5:1 (0:1)
Im zweiten Spiel der Rückrunde spielten wir wiederum zu Hause gegen die SG Eider 06 und
konnten nach anfänglichen Schwierigkeiten am Ende doch noch einen sicheren Sieg
einfahren.

Zum Spiel:
Pünktlich zum Spielbeginn in Rödemis fing es an zu regnen und es sollte während des
gesamten Spiels so bleiben, so dass das Spiel unter sehr erschwerten Spielbedingungen
stattfand.
Wir mussten neben Juan (Verletzung) auch auf Max verzichten, der privat verhindert war.
Trotzdem konnten wir eine gute Mannschaft ins Spiel schicken. Die SG Eider 06 hielt in der
ersten Spielhälfte gut dagegen. Mit viel Kampf und Einsatz konnten sie zunächst unseren
Spielaufbau entsprechend stören und kamen auch zu ersten kleineren Chancen. So musste
Jan-Marten in der 8. Min. sein ganzes Können aufbieten, um das 0:1 der Gäste zu
verhindern. Wir bekamen das Spiel im Laufe der ersten Halbzeit etwas besser in den Griff,
spielten leider zu umständlich bzw. ließen den finalen Pass oder Torschuss aus. So wurden
leichtfertig mehrere Chancen vergeben. Zudem muss auch gesagt werden, dass auf Seiten
der Gäste ein guter Torhüter im Tor stand, der sich mehrmals auszeichnen konnte. In der 30.
Min bekamen die Gäste dann einen Freistoß zugesprochen und sie verwandelten diesen zur
1:0 Führung. In der Folgezeit neutralisierten sich beide Mannschaften und es kam zu keinen
weiteren Torchance, so dass es beim 0:1 aus unserer Sicht zur Halbzeit blieb.
In der zweiten Halbzeit zeigte sich die Mannschaft mit einem anderen Gesicht. Von Beginn
an wurde der Gegner unter Druck gesetzt und wir bekamen im Mittelfeld die Oberhand.
Ballgewinne in diesem wurden in schnelle Angriffe umgemünzt. Nur fehlte es noch am
finalen Torschuss. In der 47. Min. musste dann eine Ecke zum Ausgleich herhalten – Rasmus
köpfte zum 1:1 Ausgleich ein. Wir wurden nun immer spielbestimmender und drückten den
Gegner weiter in die Defensive. In der 55. Min. bekamen wir einen Foulelfmeter
zugesprochen, den Rasmus zur 2:1 Führung verwandelte. Der Gegner ließ nun auch
konditionell nach und wir drückten weiterhin auf die Entscheidung. Diese fiel in der 61. Min.
als Lyon nach einem schönen Spielzug das 3:1 erzielte. Tim Dobbertin erhöhte in der 69. Min
auf 4:1 und Lyon Jensen in der 71. Min. sorgte wiederum nach einem schönen Spielzug für
den 5:1 Endstand.

Fazit:
Nach schwacher erster Hälfte konnte die Mannschaft in der zweiten Hälfte den Schalter
umlegen, da sie kämpferisch, läuferisch und vor allen Dingen als kompaktes Team auftrat.
Diese Tugenden sind wichtig, um die zukünftig anstehenden Spiele erfolgreich gestalten zu
können.

Michael und Rainer

Mannschaftsaufstellung:
Jan-Marten, Jönne, Jorve, Danny (41. Abdullah) – Lukas, Rasmus, Tim D., Tim J. (45. JanIven), Stefan – Totti, Tom (41. Lyon

