Kreisklasse 1B *** SG Wolsdorf/Frellstedt 2 – MSV Meinkot 2:2 ( 0:1 )
Saisonstart!
Endlich war es wieder soweit, es wurde wieder
gegen das runde Leder getreten. Gleich zu
Beginn der Saison spielten wir gegen die SG
Wolsdorf/Frellstedt 2 – ein Gegner, welcher uns
bis dato ganz gut gelegen hatte – war doch die
Ausbeute letzte Saison mit 6 Punkten und 9:4
Toren gar nicht mal so schlecht.
Auch das Freundschaftsspiel gegen die 2. des
Helmstedter SV lies uns positiv in die Partie
vorrausschauen... Doch es kam alles anders,
als wie gedacht!
Dumm gelaufen, denn für diese Partie wurde kein Schiedsrichter angesetzt, was heißen sollte, dass
in der ersten Halbzeit Steven Schönbeck die Partie leiten musste und in der zweiten Halbzeit,
verletzungsbedingt, Steve Cichy die Partie leitete...
Es begann alles gar nicht mal so schlecht, die ersten zehn Spielminuten konnten wir den Gegner
und den Ball laufen lassen, nur waren Torchancen bis dahin Mangelware. Die SG setzte nach den
Anfangsminuten kleinere Nadelstiche, welche ihre Wirkung nicht verfehlen lassen sollten. Zudem
kam noch, dass Stevo sich in der 2. Spielminute eine Verletzung ohne Einwirkung des Gegners
zugezogen hatte (Oberschenkelzerrung), so schien die Ordnung recht früh verloren gegangen zu
sein. Die Bälle wurden zu schnell verloren und der Gegner unnötig stark gemacht. Es schien nur
eine Frage der Zeit, bis das 1:0 für die SG fallen sollte!
Es kam allerdings anders, als wie gedacht... Kurz vor der Halbzeit konnte Danny Kampe die
(unverdiente) 1:0-Führung erzielen.
Zur zweiten Halbzeit wirkte die Mannschaft von der Einstellung her stark verändert, es wurde
Pressing betrieben und der Ball lief wieder hervorragend durch die eigenen Reihen, schnell sollte
auch das 2:0 durch Julian Müller (47. Minute) fallen.
Nur danach verfiel der MSV in eine gewisse Paralyse. Bis zur 59. Minute lief alles soweit ganz
gut, doch dann kam der 2:1-Anschlusstreffer. Nun wurde es zu einer nie-enden-wollendenZitterpartie, Zu viele Ballverluste, so kam die SG Wolsdorf/Frellstedt 2 zu einigen
Einschussmöglichkeiten... welche allerdings alle kläglich vergeigt wurden! Gerade in einer Phase,
in der sich der MSV wieder gefangen hatte, wieder Fußball spielte, die eine oder andere gute
Möglichkeit vergab, fiel das 2:2 in der 83. Minute.
Die SG machte von nun an extrem viel Druck, Meinkot wusste es aber, gute Konter zu setzen,
welche leider durch teils schlampige letzte Pässe verflachen sollten...
Zwei Minute ließ der Unparteiische nachspielen, viel sollte allerdings nicht mehr passieren!
Fazit:
Ein alles in einem glücklicher Punktgewinn, welche die SG aber wie einen Sieg feierte... Die
Mannschaft kann viel mehr, als sie gegen die SG Wolsdorf/Frellstedt 2 gezeigt hatte... Achja...
Ich durfte Benjamin endlich eine gelbe Karte wegen Meckerns zeigen, ein langersehnter
Lebenstraum ging in Erfüllung.
Torfolge:
43. Minute – 0:1 – Kampe

47. Minute – 0:2 – Julian Müller
59. Minute – 1:2
83. Minute – 2:2
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