ASV Reckendorf – FC Strullendorf 0 : 1
Bei sonnigem Kirchweihwetter sahen die zahlreichen Zuschauer beim Topspiel der
A-Klasse 4 ein spielerisch und läuferisch sehr gutes A-Klassen-Spiel.
Vom Anfang weg drückte die Gästemannschaft aus Strullendorf mächtig aufs Tempo
und wollte bereits in den ersten Minuten unter Beweis stellen, dass sie nicht umsonst
auf dem vierten Tabellenplatz steht. Die ASV`ler hatten die ersten zehn Minuten
einige Probleme ins Spiel zu finden, dann wachten sie aber auf und es entstand ein
gleichwertiges Duell. Die ersten beiden Chancen hatten die Gäste, die aber vom
guten Torwart Hexi Strauch oder Abwehrspieler Dettelbacher zunichte gemacht
wurden. Man merkte, dass hier zwei gleichwertige Teams auf dem Platz standen und
so war es nicht verwunderlich, das ein Fehler der Hausherren ausreichte, um die
Partie zu entscheiden. In der 41. Minute sprang nach einer Ecke dem Reckendorfer
Huth der Ball so unglücklich an die Hand im Sechzehner, das dem an diesem Tag
aber unglücklich agierenden Schiedsrichter in dieser Situation keine Wahl blieb und
er Elfmeter geben musste. Schmitt ließ sich diese Chance nicht nehmen und erzielte
somit den Siegtreffer.
In der zweiten Halbzeit versuchte Reckendorf alles, um ins Spiel zurück zu kommen,
hatte aber an diesem Tag nicht das nötige Glück auf seiner Seite. Die Chancen
waren da, Ritzi Landgraf scheiterte am gutem Schlussmann der Gäste und Kapitän
S. Seelmanns Freistoß vereitelte ein Abwehrspieler in letzter Sekunde noch mit dem
Kopf. Die Strullendorfer hatten die letzten 20 Minuten einige Konterchancen,
nachdem Reckendorf alles auf eine Karte setzte, vergaben diese aber leichtfertig.
Doch ihre Abwehr war an diesem Tag sattelfest und so bescherten sie den
Hausherrn die erste Niederlage dieser Saison am Kirchweihwochenende.
Wir sind aber sicher, dass wieder Siege folgen! Am Wichtigsten ist aber, dass man
der Mannschaft den Spaß am Spiel und der Mannschaft anmerkt! Weiterhin VIEL
ERFOLG!

