Spiel um Platz 3
ASV Reckendorf I - 1. FC Baunach 0 : 2
Im kleinen Finale standen sich die Ligakonkurrenten aus Baunach und Reckendorf
gegenüber. Nicht nur deshalb hatte dieses Spiel von Anfang an seinen eigenen Reiz.
Beide Mannschaften gingen engagiert zur Sache und erspielten sich immer wieder
Chancen um in Führung zu gehen. Vor allem Reckendorf konnte sich innerhalb
kurzer Zeit vier hochkarätige Situationen erspielen, in denen die zahlreichen
Zuschauer schon den Torschrei auf den Lippen hatten. Aber die Reckendorfer
Angreifer scheiterten abwechselnd am sehr guten Baunacher Torwart Czepluch oder
ihrer an diesem Tag fehlenden Treffsicherheit. Und so wurde wieder einmal eine alte
Fußballweisheit bestätigt- wer so viele Chancen auslässt wird mit einem Gegentreffer
bestraft! Genau so kam es kurz vor der Pause als ein an sich harmlos in die
Reckendorfer Hälfte gespielter Ball des FC Baunach in der ASV Abwehr zu einem
Missverständnis führte, dass der FC`er Hubatschek eiskalt zur Führung ausnutzte.
So wechselten die Team`s mit einer zu diesem Zeitpunkt etwas glücklichen 1 :0
Führung für Baunach die Seiten.
Nach dem Wiederanpfiff knüpfte unsere Elf an die guten Ansätze der ersten Hälfte
an. In ihre Bemühungen fiel aber in der 54. Minute durch Ankenbrand das 2 : 0 für
Baunach. Fortan war unser Team zwar bemüht, ihr Spiel weiter durch zu halten, aber
zwingende Torchancen konnte keine mehr erspielt werden. Hingegen die Baunacher,
gestärkt durch die sichere Führung die restliche Spielzeit stets gefährlich bleiben und
immer wieder vor dem ASV Tor aufkreuzten. Letztlich waren die Spieler des 1. FC
Baunach dem 3 : 0 näher als unsere Elf dem Anschlusstreffer, so dass Baunach
letztlich vollkommen verdient dieses Spiel für sich entscheiden konnte.
Wir sind alle gespannt wie die beiden Mannschaften in die am nächsten
Wochenende startende neue Saison kommen. Schon jetzt freuen wir uns auf ein
Wiedersehen der Team`s im Oktober.

