Spielbericht
D -Jugend

Sa; 15.11.14
SpG Großwaltersdorf/Großh. - SGD 3:4 (1:2)
Revanche geglückt
Mit diesem Sieg und einer guten Leistung der gesamten Mannschaft ist die Revanche für die
Heimniederlage (3:9) gegen diesen Gegner vollauf geglückt. Die SGD begann schwungvoll, in der
zweiten Minute traf Franz den Pfosten, noch in der gleichen Minute sollte der gleiche Spieler aus 3Meter nach Vorlage von Domenic das 0:1 erzielen. Aber anstatt weiter nach vorn zu spielen, überließ
man nach dem Führungstreffer den Gastgeber das Tableau. Nach und nach bekam Lucas B. im Tor
der SGD die Möglichkeit sich mehrmals auszuzeichnen und der Hausherr ließ zum Glück noch
Chance liegen. In der 23.Min. kam, was kommen musste, die SpG erspielte sich nach einen Konter
das 1:1 (23.). Nur 5 Minuten später schlug Lucas E. nach Einwurf von Franz zurück (Ball ging durch
die Beine des TW). Nach 29.Min. bekam der Gastgeber zurecht einen Faulneunmeter zugesprochen,
aber Lucas B. konnte diesen in großer Manier vereiteln, somit ging es mit diesem 1:2 in die Pause.
Großwaltersdorf begann die 2.HZ druckvoll und wir bettelten förmlich um den Ausgleich, dieser sollte
auch in der 39.Min. fallen. Danach erwachte die D-Jugend und kam besser ins Spiel, einen Franz
Knaller aus 11-Meter nach vorherigen Alleingang sollte zum 2:3 führen (46.). Die Entscheidung fiel
scheinbar gefallen zu sein, als der agile Franz das 2:4 (48.) erzielte, und zwar durch einen Abpraller
des TW nach vorherigen Schuss von Lucas E. Aber durch individuellen Fehler wurde der Konkurrent
immer wieder gestärkt und dieser nutzte einen davon zum 3:4 (55.). Jetzt hieß die Parole durchhalten,
was uns mit fast zwei Minuten Nachspielzeit auch gelang.
Fazit: Dank erst einmal an die E-Jugend Spieler, Sandro und Lucas E. Der Erfolg war sehr wichtig,
somit überwintern wir nicht auf den letzten Tabellenplatz. An erster Stelle steht jetzt die
Hallensaison, mit vielen Aufgaben unserseits.

Für die SGD spielten: Lucas Biber, Emely Schulze, Kevin Sittner, Franz Neubert (3),
Lucas Ehrlich(1), Niklas Ufer, Domenic Stabnow, Sandro Reinhold, Leon Keller,
Raphael Geschke und Samuel Preuß

