ASV Gaustadt II – ASV Reckendorf II 1:3

Am vergangenen Sonntag trat unsere Zweite Mannschaft erstmals als Tabellenführer
der AK 4 bei der Reserve des ASV Gaustadt an. Dabei konnte unsere Elf ihren Spitzenplatz in der Tabelle am Ende vollkommen verdient verteidigen.
Die wenigen Zuschauer sahen zunächst einmal ein vorsichtiges Abtasten beider
Mannschaften. Nach etwa 15 Minuten kam es aber zur ersten Torchance für unsere
Elf. Rottmann scheiterte allerdings (noch) am Heimtorwart. Jedoch nur 7 Minuten
später konnte unsere Mannschaft das 1:0 durch Gruber bejubeln. Danach hatte Gaustadt zwei gute Chancen, die allerdings von unserem gut aufgelegten, das erste mal
für uns spielenden Torwart Reinwand zunichte gemacht wurden. In der 35. Minute
war allerdings auch er bei einem wahren Sonntagsschuss geschlagen. Mit diesem
Unentschieden gingen die Mannschaften in die Kabine.
Nach Wiederanpfiff wollte unsere Mannschaft es aber dann doch wissen, drückte
auf`s Tempo und machte den Sieg letztlich innerhalb von 5 Minuten klar. Ritzi Landgraf erzielte in der 50. Minute das 2:1 und unser Spieführer S. Seelmann erzielte in
der 55. Minute das 3:1. Die Gaustadter waren nun nicht mehr in der Lage zurück ins
Spiel zu finden. Sie konnten sich an diesem Tag bei ihrem Torhüter bedanken, dass
keine höhere Niederlage herauskam. Auch wurden einige Chancen leichtfertig vergeben, sodass aus Sicht unserer Mannschaft ein noch deutlicherer Sieg mit mehr
Toren vergeben wurde. Alles in allem spielte unsere Mannschaft souverän den Sieg
ein, sodass sie sich weiterhin vollkommen zu Recht auf Platz 1 der AK 4 findet.
Verfolgt wird unsere Mannschaft vom SC Melkendorf, der ein beeindruckendes 11:0
beim FC Wacker Trailsdorf II erzielte. Der bisherige Tabellenzweite 1. FC Strullendorf
II musste sich mit einem torlosen Remie beim FSV Unterleiterbach II begnügen und
findet sich nunmehr auf Platz 4 der Tabelle. Damit kommt es aber auch am Kirchweihsonntag um 14:00 Uhr zum Spitzenspiel in der AK 4. Hier trifft unsere Mannschaft auf den 1. FC Strullendorf II und kann bei einem Sieg weiterhin an der Tabellenspitze verbleiben.
Wir freuen uns auf weitere Spiele mit euch und wünschen euch weiterhin VIEL ERFOLG!

