ASV Reckendorf – DJK Priegendorf 3 :1

Das erste Spiel bescherte den Zuschauern bei herrlichem Fussballwetter zu einem
gleich das erste Nachbarschaftsderby dieser Saison und zum anderen das Zweite
Aufeinandertreffen innerhalb einer Woche gegen den Kreisliga-Absteiger aus
Priegendorf.
Dabei wollten unsere Spieler das Remis aus dem VG Turnier schnell vergessen
lassen, weshalb sie von Beginn an Druck auf die Gäste ausüben und ab der ersten
Minute nach vorne spielte. So gehörten die ersten Tormöglichkeiten des Spiels auch
unserer Mannschaft. Allerdings wurden diese Chancen leichtfertig vergeben. Als
dann nach einem Mißverständnis in unsere Abwehr die Gäste aus Priegendorf in der
neunten Spielminute den Führungstreffer bejubeln konnten, fühlten sich die
Zuschauer wieder an das VG Turnier erinnert. Auch hier war unsere Elf absolut
spielbestimmend und dennoch lagen die Spieler um Kai Rümer urplötzlich mit 1 :0
vorne. Unsere Mannschaft bewies aber Moral und zeigte sich von dem
überraschenden Führungstor nur kurz beeindruckt. Sie spielte anschließend weiter
konzentriert und aggressiv nach vorne. So lag bereits nach wenigen weiteren
Spielminuten der Ausgleich in der Luft. Allerdings gelang es unserem Team erst in
der 20. Spielminute durch unseren Neuzugang Michi Arndt auszugleichen. Gerade
mal sechs Spielminuten später erzielte Werner Schleyer, nach schön vorgetragenem
Angriff, die 2:1-Führung, die auch gleichzeitig den Pausenstand bedeutete.
Nach dem Wiederanpfiff durch den guten SR Pflefka spielte unsere Elf nach vorne,
konnte aber aus ihren Angriffsbemühungen, trotz guter Chancen, kein Kapital
schlagen. Mit in diese Drangphase kam dann ein nicht verständlicher Bruch im Spiel
unsere Mannschaft. Ab der 60. Minute überließ man den Gästen die Spielgestaltung.
Die DJK`ler waren insbesondere durch schnelle und weite Pässe auf ihren
Spielertrainer Kai Rümer gefährlich und konnten immer wieder für Unruhe in der
ASV-Hintermannschaft sorgen. Nach einer Durststrecke von einigen Spielminuten,
hatten sich aber unsere Jungs wieder gefangen. Gesichert wurde dann der Sieg
durch Schleyer`s zweitem Treffer an diesem Tag. In der 84. Minute konnte alle
Zuschauer befreit den 3 : 1 Endstand bejubeln.
Weiter so! Wir freuen uns auf euch! VIEL ERFOLG!!!

