Spielbericht

Sa; 19.01.19 in Flöha 9:00 Uhr
HKM-Endrunde(Futsal)
Die Endrunde stand zunächst nicht gerade unter einen guten Stern
Als Erstes musste Domenic Gesundheitsbedingt passen und so früh aufstehen ist auch
nicht gerade das Ding unserer Jungs. Gespielt wurde in 2 Staffeln mit je drei
Mannschaften und die ersten zwei erreichen das Halbfinale.
Erster Gegner sollte Brand-E 5. unserer Staffel sein
Es ging gut los, bereits in der 2.Min. trifft Timon durch einen schönen Schuss. Danach
kam es zu einem leichten Bruch im Spiel, zum Glück verwertete Brand ihre Chancen
nicht bzw. konnte Lucas mit Paraden den Kasten sauber halten. Unsere weiteren
Gelegenheiten durch Aaron und Franz blieben ungenutzt. Drei Punkte im Sack was
wahrscheinlich das HF bedeuten könnte.
Gegner zwei war Lunzenau 1. in der Staffel Nord
Franz bringt uns in der zweiten Minute durch einen abgefälschten Schuss in Führung.
Danach wurde das Spiel zum Teil vom Gegner überhart geführt, ohne das ein SR
eingriff(Aaron flog z.B. gegen Bande, aber kein Freistoß usw.). Dieses bekam uns gar
nicht und Lunzenau erzielte noch vier Treffer. Freunde hatten sie sich durch Gangart
nicht geschaffen. Zum Glück siegte dieses Lunzenau im letzten gegen Brand 3:0 und
wir standen im Halbfinale.
Halbfinale gegen Wechselburg 2. In der Staffel Nord
Nun zur Mittagszeit waren sie alle richtig heiß egal, wer der Konkurrent ist. Tore sollten
keine Fallen. Jetzt kam es zum 6-Meter Schießen, dass Lucas kein Killer trotz sehr starker
Leistung im Turnier vom Punkt ist, wussten viele, je Mannschaft durften 3 Spieler antreten,
Wechselburg versenkte ihren ersten, Aaron scheiterte am TW, der zweite des Gegners
saß ebenfalls und Timon traf den Pfosten. Egal Platz 3 wäre auch eine sehr gute Option.
Spiel um Platz 3 gegen Großwaltersdorf/E erster unserer Staffel
Diese Mannschaft stand uns schon in der Vorrunde gegenüber das bekanntlich 1:0
gewonnen wurde und alle angefangen von Pascal über David und Jonas wie das
ganze Team wollten einen Pokal. Dieses sollte durch ein Tor von Franz Tor nach
Freistoßabpraller von Timon auch gelingen, wobei Großwaltersdorf auch ihre Chancen
hatten z.B. Pfostenschuss.
Kreismeister wurde Lunzenau durch einen 2:0 Sieg über Wechselburg, dabei stand der
überwiegende Teil der Halle hinter den Verlierer, wie auch wir. Da sie auch zum Teil
verpfiffen wurden.
Fazit: Ihr wisst am besten, was geleistet wurde, wir wurden von einigen Gegnern gelobt,
das mit dieser dünnen Spielerdecke so viel erreicht wurde, Timon wurde zu dem in
die Turnierauswahl gewählt. Max gab den Spielern, die Zeit hatten bei
McDonalds in Freiberg seinen Trainereinstand.
Aufstellung: Lucas Biber, Pascal Büttner, Jonas Herklotz, Timon Hessel(1), Aaron Lantzsch,
David Mühl und Franz Neubert(2)

