2. Punktspiel Frühjahr 2018 C-Jugend
SV Lohhof gegen TSV Poing
Das straffe Wochenpensum forderte seinen Tribut ! Verletzungs- und
krankheitsbedingt reiste man am 15.04.18 mit nur 12 Mann Kaderstärke zum
Auswärtsspiel gegen den TSV Poing. Nach einer anfänglichen Abtastphase spielte
sich das Geschehen meist in der Mittelfeldzone der Kontrahenten ab ohne für
wirkliche Gefahr in den Torräumen zu sorgen. Einen missglückten Rückpass in der
13. Minute mit anhängendem Befreiungsschlag fing Carlos aus 30 Meter
Torentfernung ab und retounierte die Kugel frech zur überraschenden Führung für
unsere C-Jugend. Trotz sicher stehender Defensivreihe sorgte das Team in der
Folge nicht wirklich für Gefahr in der Vorwärtsbewegung, die Unsicherheiten wurden
durch zum Teil rüdem Zweikampfverhalten der Hausherren noch verstärkt. Als Kol
nach einer solchen Attacke verletzt vom Platz schlich, musste der kurz vorher
gefoulte und immer noch angeschlagene Billy dessen Platz wieder auffüllen, eine
äußerst ungünstige Konstellation in dieser Spielphase. Die stark körperbetonte, an
Unfairness grenzende, Spielanlage der Hausherren brachte unsere Jungs vollends
aus dem Konzept, so kam es das eine abwehrüberwindende Freistoßhereingabe
der Gastgeber im Ausgleich dieser Partie mündete. Die großzügig durch den labil
wirkenden Referee angesetzte Nachspielzeit nutzte Parwes final, indem er einen
Kopfball auf die Oberkante des Querlatte setzte. Dann war Halbzeit in dieser völlig
offenen Begegnung und die Akteure hatten ausreichend Zeit um die erhitzten
Gemüter wieder zu beruhigen! Mit Beginn des zweiten Durchgangs war unsere
Mannschaft zunächst auf Sicherheit und Ruhe bedacht, Vanja setzte in diesem
Zeitfenster wie aus dem Nichts einen Fernschuss weit und hoch an das linke
Toraluminium. Hoffnung keimte auf. Danach häuften sich in diesem
emotionsbeladenen Kräftemessen die Fehlpässe und Ungenauigkeiten, obwohl
Poing mit mehr Nachdruck als die Gäste in die Aktionen ging, verflachte die
Begegnung zusehends. Als sich die Beteiligten gedanklich schon mit einem
leistungsgerechten Remis abfanden, ahndete der von zweifelhaften Entscheidungen
begleitete Schiedsrichter in der Nachspielzeit nochmals einen Körperkontakt im
rechten Halbfeld für den Gastgeber. Die ungenügend postierte Mauer versperrte
unserem Torhüter vollends die Sicht auf das Schussfeld, der schwach ausgeführte
Freistoß kullerte zum Entsetzen der Gäste unhaltbar in die Maschen des C-Jugend
Kaders. Mit der finalen Spieleröffnung warfen die Jungs incl. Keeper Moritz alles
nach vorne, die zur Mittellinie abprallende Kugel schob ein TSV´ler eben von diesem
Punkt zum ärgerlichen 3 – 1 Endstand für die Gastgeber über die Wertungslinie.
Eine Punkteteilung hätte der Tabellenplatzierung für unseren Kader nicht geschadet,
jedoch ist mit diesem Ausgang das letzte Wort in Sachen Aufstiegsambitionen noch
nicht gesprochen ! Die besten Genesungswünsche gelten an dieser Stelle dem
verletzungsbedingt ausgeschiedenen Kol mit der Hoffnung auf einen schnellen,
komplikationsfreien Heilungsprozess!
Kader:

Nick, Carlos, Moritz, Billy, Tim, Robert,
Jim, Vanja, Julian, Parwes, Yassin, Kol

