ASV Reckendorf – ETSV Bamberg 6 : 0
Bei der Zweiten Mannschaft des ASV merkte man von Beginn an, dass sie die
Tabellenführung übernehmen wollte. Man spielte über die schnellen Außenspieler
zielstrebig nach vorne und kam bereits nach fünf Minuten durch Hennes Häfner mit
einem Distanzschuss aus 18 Metern zur 1:0-Führung. Danach verflachte das Spiel
bei sommerlichen Temperaturen. Ernsthafte Torraumaktionen kamen auf beiden
Seiten nicht zustande. Erst in der 30. Minute wurde Funki Schneider im Strafraum
angespielt, er drehte sich um seinen Gegenspieler gekonnt und dieser wusste sich
nur noch durch ein Foul zu helfen. Den fälligen Elfmeter verwandelte M. Landgraf
sicher zur 2:0-Halbzeitführung. Reckendorf spielte in der ersten Halbzeit zu
umständlich und oft durch die Mitte, wo es meist zu eng wurde, der ETSV fand in der
Vorwärtsbewegung kaum statt und so hatte Keeper Ch. Müller bis zu dem Zeitpunkt
einen ruhigen Tag.
Nach der Pause wurde bei unserer Elf umgestellt. Der an diesem Tag beste Mann
auf dem Platz, Kapitän S. Seelmann, ging in die Sturmspitze und nutzte bereits in der
51. Minute seine Antrittsschnelligkeit zur 3:0-Führung. Nun war der ETSV endgültig
geschlagen und die Kräfte ließen zusehends nach. Nur vier Minuten später ließ
Häfner seine Schusstechnik erneut aufblitzen und schoss zum 4:0 ein. Jetzt lief es
bei unserer Mannschaft und die Auswechselspieler schlossen sich der guten
Leistungen der ersten Elf nahtlos an. Ph. Sperber brachte frischen Wind auf rechts,
R. Rottmann und Oldie F. Schmittlutz brachten Ruhe und Sicherheit in die Mitte. In
der 65. Minute wurde S. Seelmann im Strafraum nach einer Ecke umgestoßen und
derselbe Spieler verwandelte den fälligen Elfmeter sicher zum 5:0. Den Schlusspunkt
setzte Abwehrchef Ch. Rottmann, der nach einer schönen Flanke von Schmittlutz
den Ball über die Linie rammte.
Die gesamte Mannschaft hat sich die Tabellenführung nach starkem Saisonbeginn
verdient! Es besteht in dieser Mannschaft eine Einheit, die für noch so einige
Überraschungen sorgen wird!!!
Wir freuen uns über eure tolles Spiel, den Zusammenhalt und die Kameradschaft!
Weiterhin VIEL ERFOLG!

