DJK Tütschengereuth : ASV Reckendorf 4:0

Am vergangenen Sonntag musste unsere 1. Elf schmerzlich erfahren, zu welchen
Leistungen die DJK durch ihre Pokalerfolge beflügelt wird.
Vor einer stattlichen Zuschauerkulisse trat unsere Elf im Waldstadion Tütschengereuth bei der DJK an, um im Kampf um die Spitzenplätze Boden gut zu machen. Tütschengereuth, die bislang auch eher schwer in die Saison gekommen sind, wollte
genauso die Partie für sich entscheiden. So war es nicht erstaunlich, dass zum Beginn der Partie ein gegenseitiges Abtasten im Vordergrund stand. Dies dauerte allerdings nicht besonders lange und es wurde sehr schnell auch den Fans unserer
Mannschaft klar, wer an diesem Tag das Kommando auf dem Platz haben wird –
nämlich die DJK. Eine Angriffswelle nach der anderen rollte auf unser Tor. Sehr
schnell stellte sich bei allen das Gefühl ein, dass es sich nur um eine Frage der Zeit
handelt, wann hier die Hausherren in Führung gehen. In der 19. Minute war es dann
auch so weit und die DJK ging verdient in Führung. Nach zwei weiteren Torchancen
war dann in der 31. Minute unser wackerer Torwart Schirmer zum zweiten Mal an
diesem Tage geschlagen. Mit Glück konnte dann noch kurz vor dem Pausenpfiff das
3:0 für die DJK verhindert werden.
Nach Wiederanpfiff der Partie hielt sich die DJK ganz offensichtlich zurück. In dieser
Phase der Partie konnte sich unsere Mannschaft Spielvorteile erarbeiten, ohne allerdings zählbaren Erfolg. Durch zwei Chancen unserer Mannschaft aufgeweckt kam
die DJK in das Spiel zurück und machte mit einem Doppelpack in der 71. und 75.
Minute das Spiel endgültig klar. Unsere wacker kämpfenden Jungs hatten keine
Möglichkeit mehr die Partie zu drehen, auch wenn die DJK die letzte viertel Stunde
zu 10. bestreiten musste.
Insgesamt geht der Sieg der DJK auch in der Höhe in Ordnung. Unsere junge Mannschaft soll sich aber nicht unterkriegen lassen und weiter an sich arbeiten. Ihre Zeit
wird bald kommen und dann werden wir an dieser Stelle wieder von Siegen berichten
können. Wir glauben weiterhin fest an euch und wünschen euch für die sicherlich
nicht leichten nächsten Spiele VIEL ERFOLG!

