ASV Reckendorf : VfL Mürsbach

2: 2

Bei sommerlichem Wetter trafen am Sonntag in einem wirklich guten Spiel vor diesmal erfreulich vielen Zuschauern (150) der Tabellendritte auf den Tabellenzweiten
(VfL Mürsbach).
Für beide Mannschaften stand das Spiel unter der Vorgabe „nur nicht verlieren“. So
waren beide Teams von Anfang an hoch motiviert und – konzentriert, sodass sich ein
hochklassiges Spiel entfalten konnte. Dabei kamen die Mürsbacher zunächst besser
in die Partie. Die Anfangsphase gehörte den Gästen, die sich aber keine zwingenden
Torchancen erspielen konnten. Mit zunehmender Spieldauer übernahm dann unsere
Mannschaft das Kommando auf dem Spielfeld. Mit teilweise sehr gefälligen Spielzügen zog unsere Elf immer mehr vor das Tor des VfL Mürsbach. Nach etwa einer halben Stunde Spielzeit hatte man das Gefühl, es ist nunmehr nur noch eine Frage der
Zeit bis hier der Führungstreffer für den ASV fällt. In der 30. Minute war es dann soweit, als Möltner nach einem Eckstoß beherzt zupackte und zum verdienten 1: 0 abschloss. Dies gab den Gästen wieder ein Signal, die daraufhin zum Leben erwachten. Dennoch blieben sowohl deren Versuche, als auch die Bemühungen unseres
Teams ein weiteres Tor zu erzielen in der ersten Halbzeit erfolglos.
Nachdem der gute Schiedsrichter zur 2. Halbzeit anpfiff, merkte man beiden Mannschaften auf der einen Seite das Bestreben hier als Sieger vom Platz zu gehen an,
auf der anderen Seite war auch die Vorgabe, hier nicht einen Gegentreffer zu kassieren. Dies konnte aber unsere gute Abwehr nur bis zur 66. Minute bewerkstelligen. Es
kam der Stürmer der Gäste zu Fall und der Schiedsrichter gab zu Recht einen Elfmeter, der dann sicher vom Spielführer der Mürsbacher verwandelt wurde.
Unsere Mannschaft gab aber nach diesem Ausgleich nicht auf, sondern entfaltete
erneut sehr starke und mehr als nur gefällige Offensivbemühungen. Insbesondere
die letzten 10 Minuten des Spiels gehörten an sich unserer Mannschaft. Sie erspielte
sich zunächst 2 dicke Chancen, ehe Jürgen Müller in der 88. Minute zum 2: 1 traf.
Kurz danach hätte unsere Mannschaft das Spiel an diesem Tage für sich entscheiden können, ja müssen, als man alleine in etwa 10 Meter vor dem Mürsbacher Keeper zum Schuss kam,. Aber der gute Gästetorwart war auf dem Posten und verhinderte für seine Mannschaft Schlimmeres. Dieser gehaltene Ball sollte dann für Mürsbach im Ergebnis Gold wert sein, denn im Gegenzug fiel mehr oder weniger mit dem
Schlusspfiff der Ausgleichstreffer.

Auch wenn unsere Mannschaft nach dem Schlusspfiff gefühlt am Boden war, gibt es
dafür keinen Grund. Die gezeigte Leistung war überzeugend. Jeder Spieler war präsent und überzeugte. Ausfälle hatte unsere Mannschaft keine zu verzeichnen. Was
erfreulich gestimmt hat, war die absolute Laufbereitschaft bis zum Ende der Partie,
und vor allem auch die Fähigkeit, dies bis zum Schluss der Partie umzusetzen. Weiter überzeugte die spielerische Anlage unserer Mannschaft. Auffällig bei den Gästen
war doch, dass sie sich häufig auf ein eher einfaches Angriffsmuster verlegten. So
suchten sie sehr häufig ihr Heil in aus der Abwehr sehr lange in die Spitze gespielten
Bällen. Hingegen unsere Mannschaft wirklich ihr Spiel aufbaute und dabei sich ihre
Chancen erspielte.
Insgesamt geht das Unentschieden bei objektiver Betrachtung schon (noch) in Ordnung, auch wenn ein leichtes Übergewicht unserer Mannschaft zu verzeichnen war.
Da sich der Konkurrent um den Aufstiegsplatz, der FC Baunach am Sonntag aber
auch mit einem Remis in Bischberg begnügen musste, hat sich in der Tabelle nichts
verändert, es wird weiterhin überragend der SV Hallstadt vor dem VfL Mürsbach (49
Punkte), unserer Mannschaft (47 Punkte) und Baunach (46 Punkte). Unbemerkt von
allen hat sich die DJK Gaustadt in eine „Lauerposition“ mit 41 Punkten und Platz 5
gebracht.
Die verbleibenden 6 Spiele werden zeigen, wer am Ende im Kampf um Platz 2 die
Nase vorne hat.
Wir freuen uns auf jeden Fall auf weitere solche Spiele mit euch, die eine wirkliche
Werbung für den Fußball sind. Wir wünschen euch dabei VIEL ERFOLG!

