Spielbericht
D-Jugend

Sa; 06.06.15
SGD – SpG Großwaltersdorf/G 3:1 (0:0)
Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Mit dem 3:1 Heimsieg gegen
Großwaltersdorf ergriff die Mannschaft im Kampf um den Klassenerhalt
in der Kreisliga(A) nun den letzten Strohhalm
Bei heißen Temperaturen und nach Trinkpause in jeder Halbzeit hatte der gut leitende SR
Thomas Ehrlich, das rassige und faire Spiel im Griff und wir bekamen Unterstützung durch
die E-Jugend (Dankeschön). Im letzten Heimspiel der Saison gegen diesen Gegner waren
wir vorgewarnt. Denn sie kamen mit einem Schwung eines 12:0 Kantersieges und des
Ersten dreier in der PR-Runde aus der Vorwoche gegen Halsbrücke angereist, obendrein
spielten sie dieses nur mit 7 Spielern.
Jetzt zum Spiel: Es entwickelte sich eine der Tabellensituation entsprechende enge,
gutklassige und ausgeglichene Partie. Die Gäste spielten zunächst den besseren Ball und
trafen bereits in der 1. Min. den Pfosten und kamen das eine oder ander Mal in
Torraumnähe. Der Gastgeber fand nach 10. Min. dann besser ins Spiel, und es entwickelte
sich ein Spiel mit mehreren Chanson auf beiden Seiten, zum einen traf Franz die Latte (21.)
und wiederum Großwaltersdorf den Pfosten (24.). TW Lucas B. musste nach
Handgelenkverletzung das Tor verlassen, für ihn kam Leon ins Tor, er machte seine Job
mehr als gut und Alina sollte den Wetter auch zum Opfer fallen, somit ging es 0:0 in die
Pause.
Wir wollten den Einbruch diesesmal in der 2.HZ vermeiden, aber bereits ging dieses in der
32. nach einen Konter schief, es hieß 0:1. Nun raffte sich die SGD aber auf und ließ sich
nicht hängen. Angefangen vom Umstrittenen 1:1, Grund dafür war, ob nach Sandros
Pfostenschuss der Ball die Liene überquert hatte, oder nicht (es gibt immer mehrere
Meinungen). Das 1:1 setzte ungeahnte Impulse frei und so verlagerte sich das Spiel nun oft
in die Hälfte von der SpG. Lohn des engagierten Auftretens war das 2:1 durch Lucas E.
Schusses (50.). Das 3:1(53.) erzielte Franz nach mustergültigen Zuspiel von Lucas E. in Höhe
der Mittellinie, anschließend setzte sich dieser bis zum Strafraum durch und kam zum
Abschluss, somit war „der Sack“ zu. Die Freude nach dem Schlusspfiff war riesig.
Fazit: über weite Strecken ein ausgeglichenes Spiel von beiden Mannschaften. Bei einem
Unentschieden hatte man sich auch nicht beklagen können. Aber die tolle Schlussphase
sollte den Sieg sichern. Jetzt fehlt nur noch der krönende Abschluss am kommenden
Wochenende in Oberschöna um die Klasse zuhalten, den 4. Großwaltersdorf (+8),
die 5. SGD (-8) und Halsbrücke (-20) stehen mit 3 Punkten am Tabellenende.

Aufstellung: Lucas Biber, Emely Schulze, Leon Keller, Kevin Sittner,
Franz Neubert(1), Samuel Preuß, Alina Lamm,
Domenic Stabnow, Lucas Ehrlich(1E-J), Devin Oehme(E-J) und
Sandro Reinhold(1E-J)

