ASV Reckendorf II – 1. FC Oberhaid II 1: 3

Das Spitzenspiel in der AK 4, es spielte immerhin der 2. gegen den 5. der Liga,
wollten bei schönem Herbstwetter leider nur 38 Zuschauer verfolgen. Sofern die
Zuschauer Fans unserer Elf sind, wurden sie aber an diesem Tag auf eine harte
Probe gestellt. Denn zum einen war unsere Elf ersatzgeschwächt angetreten, so
dass das keine gute Voraussetzung für dieses Topspiel war. Jedoch hat es sich in
der Vergangenheit schon öfter herausgestellt, dass Ausfälle kompensiert werden
können. Das aber nur an einem guten Tag- und am vergangenen Sonntag erwischte
unsere Elf einen rabenschwarzen Fußballtag!
Die ersten 30 Minuten sah es allerdings noch ganz anders aus. Nach einem
Freistoßhammer in der 13. Minute von R. Rottmann lagen die ASVler in Front und
waren richtig gut im Spiel. Jedoch führte der erste Abwehrfehler in der 30. Minute
gleich zum 1:1-Ausgleich durch den stark aufspielenden Patrick Jameson. Oberhaid
ging in Halbzeit Eins hart zu Werke wie die vier gelben Karten in dieser Hälfte
belegen. Dabei hatte der Gast in der 39. Minute Glück mit 11 Mann weiter spielen zu
dürfen. Der trickreiche Jonas Cron

stand alleine vor Keeper Fischer und wurde

regelwidrig vom Oberhaider Molew zu Fall gebracht wurde. Diese Aktion hätte an
sich mit Rot bestraft werden müssen, jedoch begnügte sich der insgesamt
befriedigend leitende SR mit Gelb. In der 43. Minute dann der nächste Schock für
den ASV, als Baldauf der Ball vor die Füße sprang und er nur noch zum 1:2Pausenergebnis einschieben brauchte.
In Halbzeit Zwei fand Reckendorf nie zu seinem Spiel und nach einem Abwehrfehler
in der 68. Minute ließ sich Jameson die Chance nicht nehmen, um auf 3:1 für den FC
zu erhöhen. Michael Landgraf sah dann zu allem Überfluss in der 80. Minute auch
noch die Rote Karte und wird im nächsten Spiel gegen den Tabellenführer aus
Melkendorf gesperrt sein!
Die Vorstellung vom Sonntag kostete unserer Mannschaft nicht nur die drei Punkte,
sondern wohl auch Platz 2, denn die Konkurrenz aus Kemmern bezwang Melkendorf
mit 3: 2. Auch FC Eintracht Bamberg konnte punkten, so dass aktuell zwar unsere Elf
mit 26 Punkte auf Platz 2 steht, aber auch ein Spiel mehr bestritten hat als die
Verfolger aus Kemmern (26 Punkte), Strullendorf (25 Punkte), Oberhaid (24 Punkte)
und Eintracht Bamberg (23 Punkte).

Aber solche Spiele sind dazu da wieder gut gemacht zu werden. So kann unsere Elf
sich am kommenden Sonntag erst einmal erholen und sehen was die anderen
Mannschaften machen. Und im nächsten Spiel gegen Melkendorf kann unsere
Mannschaft gut erholt diesen Sonntag ausmerzen.
Wir wünschen euch erst mal Erholung am Sonntag und weiterhin VIEL ERFOLG!!!

