ASV Reckendorf – SC Melkendorf 3 : 3
Zum Auftakt der neuen Saison herrschte bestes Fußballwetter in Reckendorf. Und die- leider
viel zu wenigen- Zuschauern wurden für ihr Kommen mit einem tollen Spiel belohnt.Die
veränderte neue 2.

Mannschaft des ASV hatte mit dem SC Melkendorf gleich einen

Topfavouriten der AK 4 zu Gast. Die Spieler um Jürgen Ludwig wollten von Anfang an klar
stellen, dass sie wieder zurück in die KK wollen. Doch sie wurden eiskalt erwischt. Bereits in
den ersten Minuten ließen die Reckendorfer ihr Können aufblitzen. Einen Konter über den
starken Rammes ließ Rizzi Landgraf sauber abtropfen und der Flügelpfeil Feldmann M. ließ
aus 9 Metern dem Gästekeeper keine Chance. Reckendorf spielte eine überragende erste
Hälfte, so dass es verwunderlich und unverständlich war als die Gäste in der 21. Minute
durch Skapcyk zum Ausgleich kamen. Vorausgegangen war ein Fehler im Mittelfeld, den die
Gäste kaltschnäuzig ausnutzten. Reckendorf hätte den Chancen nach zwischen der 3. und 40.
Min auf 2:1, 3:1 oder 4:1 erhöhen müssen, jedoch wurden auch die besten
Einschußmöglichkeiten ausgelassen!!! Dann aber hatte der Kapitän Ailton Seelmann genug
gesehen! Er schnappte sich an der Mittellinie den Ball, zog von rechts außen in die Mitte und
ließ einen Hammer aus 28 Metern los, den man in der A-Klasse nur selten sieht. Das Geschoß
schlug unhaltbar links oben im Winkel zum Halbzeitstand von 2 :1 für unsere Elf ein. Die
ASV`ler wollten nach der HZ weiter ihr sicheres Spiel aufziehen, jedoch brachte man es nicht
mehr fertig Ordnung ins Mittelfeld zu bekommen! So kam es wie es im Fußball meistens ist,
wenn man vorne nichts knippst, dann bekommst du hinten einen. In der 79. und 81.
Spielminute war es dann soweit und nach zwei Abwehrfehlern drehten die Gäste sogar die
Partie. Jedoch ist mit dieser Mannschaft aus Reckendorf immer zu rechnen und die letzten
Minuten langten nochmal alle zusammen. So war es dem überragenden Wolfi Rammes
vorbehalten seine super Leistung mit dem Treffer zum 3:3 Endstand zu krönen. In der 89.
Minute zog er aus 17 Metern Torentfernung ab und der Ball schlug links unten ein. Mit etwas
mehr Übersicht hätte sich dann Reckendorf in der Nachspielzeit sogar noch den Sieg holen
können! Mit weiterhin solch einer Leistung wie in HZ 1 wird in der AK4 noch viel passieren!!!
Jeder Zuschauer, der da war, wird sich noch geraume Zeit an dieses Spiel erinnern. Wir
hoffen, es spricht sich rum, dass diese Mannschaft tollen Fußball bietet und sich das
Kommen immer wieder lohnt. Denn dieses Team hat mehr Zuschauer verdient!!!
Wir freuen uns auf noch viele tolle Spiele mit euch! Weiter so und VIEL ERFOLG!

