SC Melkendorf – ASV Reckendorf 1 :2

Vor einer nahezu beschämend kleinen Kulisse von etwa 30 Zuschauern fand das
Spitzenspiel des Spieltages in der AK 4 statt. An der Stelle darf man wohl zu Recht
mit dem Kopf schütteln, wenn man die Zuschauerkulisse sah. Hier standen sich zwei
Topmannschaften der AK 4 gegenüber- und fast niemand interessiert das! Und das
obwohl die „Tormaschine“ der Liga, der SC Melkendorf daheim antrat.
Beiden Mannschaften war vor der Spiel dessen Bedeutung bewusst. Denn der
verlieren sollte/wollte keine der Team`s, um nicht wichtige Punkte im Kampf um die
Spitzenplätze in der AK 4 zu verlieren. Dabei hatte sicherlich der eine und andere
Akteuer noch das erste Saisonspiel, das nach turbulentem Verlauf torreich mit 3 :3
endete, in Erinnerung. Und dieses so wichtige Spiel begann für unsere Mannschaft
mit einem Paukenschlag. Nach einem überflüssigen Foul an einem MElkendorfer
Angreifer erkannte der sicher leitende SR auf Foulelfmeter. Diese Gelegenheit in der
20. Minute ließ sich der Toptorjäger der Liga Matthias Skapczyk nicht entgehen und
erzielte per Foulelfmeter das 1:0. Die Melkendorfer kontrollierten im weiteren zwar
das Spiel, versäumten aber zum Glück das eine oder andere Tor nachzulegen, was
aber auch an der Leistung unsere Mannschaft lag, die gut verteidigte.
Zu Beginn der zweiten Halbzeit versuchten die Hausherren weiterhin Druck zu
machen und das Ergebnis zu verbessern, aber trotz zahlreicher Torchancen gelang
dies nicht. Und dann „schlug“ eine alte Fußballweisheit zu. Denn wer seine Chancen
nicht nützt, wird bestraft, da er den Gegner nach und nach stark macht. Und unsere
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Partie. Und so konnte unsere Elf in der 64. Spielminute nicht unverdient über den
Ausgleich durch Frank Schmittlutz jubeln, der einen Fehlpass der Melkendorfer
eiskalt ausnutzte. Aber damit wollte sich unsere Elf an diesem Tag nicht begnügen
und sie drängten weiter in Richtung des Heimtores. Und das erfolgreich. Denn in der
75. Minute gelang unserem Kapitän Sebastian Seelmann das 2:1. Die Melkendorfer
bemühten sich zwar doch noch den Ausgleich zu erzielen, doch für die
Heimmannschaft langte es an diesem Sonntag zu nicht mehr, so dass unsere Jungs
den Dreier mit nach Hause nehmen konnten. Letztlich hat an diesem Tag die
vielleicht clevere Mannschaft den Sieg vom Platz getragen. Dadurch ist unseren

Jungs aber gelungen in der Spitzengruppe der Tabelle weiter mit zu mischen. Zwar
liegen sie aktuell „nur“ auf Platz 4, aber der Rückstand auf den Tabellenführer SC
Kemmern beträgt eben mal 3 Punkte! Da ist wahrlich noch alles drin!
Wir wünschen auf jeden Fall weiterhin VIEL ERFOLG!

