Endspiel
SpVgg Lauter – ASV Reckendorf II 4 : 0
Nach langer Zeit konnte sich mit unserer Zweiten mal wieder eine „Reserve“
Mannschaft in das Finale um den VG Sieg spielen. War das an sich schon eine
kleine Überraschung, war die erste Halbzeit des Endspiels eine weitere!
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Kreisligavertreter aus Lauter an, dass sie hier und heute nichts anbrennen lassen
und den Pokal zum dritten mal in Folge gewinnen wollte. In der ersten Viertelstunde
fand sich somit unsere doch etwas nervös agierende Elf vornehmlich in der
Defensive wieder. Konnte anfangs unser gut aufgelegte Torwart Chr. Müller noch die
Führung der Lauterer verhindern, hatte er dann doch in der 12. Minute gegenüber
Patrick das Nachsehen. Die 1 : 0 Führung für Lauter war aber quasi der Weckruf für
unsere Elf, die fortan groß aufspielte. Ein 2 Klassenunterschied war zwischen der 15
und 45. Minute nicht festzustellen. Es war sogar unsere Mannschaft, die sich in
dieser Phase des Spiels mehr und vor allem zwingendere Torchancen erspielte. Mit
dieser knappen Führung für Lauter wurden vor erfreulich vielen Zuschauern die
Seiten gewechselt. Nach dem Wiederanpfiff durch den guten SR
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unsere Zweite an die gute erste Hälfte anknüpfen. Aber noch ehe sie sich wieder
richtig im Spiel eingefunden hatte, gab es in der 47. Minute einen berechtigten
Foulelfmeter. Diese Möglichkeit auf 2 :0 zu erhöhen ließ sich Spath nicht entgehen.
Damit war der Wiederstand unserer Jungs aber gebrochen. In Halbzeit Zwei spielte
Lauter doch deutlich seine größeren spielerischen und vor allem läuferischen
Möglichkeiten aus und erhöhte durch Fleckenstein auf 3: 0, ehe ein Eigentor des
ASV den Schlusspunkt unter das interessante und nicht unbedingt einseitige Finale
setzte.
Auf jeden Fall war unsere Elf die Überraschung des Turniers. Sie hat sich mit ihren
Auftritten viele neue Fan`s gesichert. Denn etliche Zuschauer waren sehr positiv von
der Leistung und dem Auftreten der ASV „Reserve“, die viele Vereinen gerne als
Erste Mannschaft hätten, angetan. Glückwunsch an Jens Seelmann und seine
Jungs.
Mit der SpVgg Lauter hat sich in diesem Turnier die beste Mannschaft durchgesetzt.
Wir gratulieren zum dritten Turniersieg in Folge!

