SV Dörfleins II – ASV Reckendorf 3 : 2

Am vergangenen Sonntag musste unsere Elf eine bittere Niederlage einstecken.
Damit nicht genug, vielmehr verletzte sich Michi Arndt, so dass er geraume Zeit
ausfallen wird und J. Wolfschmidt musste den Platz mit einer gelb- roten Karte
verlassen. Dennoch gab es Lichtblicke an diesem nicht nur vor Beginn des Spiels
stürmischen Sonntag.
Unsere Mannschaft ließ mit Anpfiff des Spiels an sich keine Zweifel aufkommen, wer
hier und heute als Sieger vom Platz gehen wird- nämlich sie! Alle Spieler gingen
engagiert und sehr lauffreudig in das Spiel und die Zweikämpfe, wobei es ihnen
gelang solchen aus dem Weg zu gehen und die Gastgeber laufen zu lassen. So
konnten etliche Torchancen erspielt werden, die aber mal überhastet, mal unglücklich
vergeben oder aber vom guten Heim-Torwart M. Hümmer zunichte gemacht wurden.
In der 13. Minute ging dann unsere Elf in Führung. Nach einer Flanke in den
Strafraum entschied der Unparteiische etwas überraschend auf Strafstoß. M. Möltner
ließ sich diese Chance nun nicht nehmen und verwandelte diesen sicher zum 0:1.
Wenig später wurde über Michi Arndt ein Angriff auf das Dörfleinser Tor geführt. Er
befand sich mittig wenige Meter vor dem Elfmeterraum als er von hinten gefoult
wurde. Bei dieser Aktion verletzte er sich so schwer, dass er anschließend nicht
weiterspielen konnte und ins Krankenhaus musste. Die Gastgeber konnten sich im
weiteren Spielverlauf kaum gegen unsere

Abwehr durchsetzen, so dass Heim-

Torchancen Fehlanzeige waren. Hingegen zeigte unser Team weiterhin ein sehr
gefälliges Spiel, aber leider ohne weiteren zählbaren Torerfolg.
Das Bild der Überlegenheit unsere Mannschaft zeigte sich auch zunächst nach
Wiederanpfiff. Allerdings entwickelte der SVD II nun mehr Druck und zwang unsere
Elf zu Fehlern. Nach einem zu kurzen Rückpass prallte unser Torhüter Schirmer mit
einem Dörfleinser Angreifer zusammen und es gab- erneut überraschend- Elfmeter
Die Dörfleinser liessen sich die Chance nicht nehmen und erzielten so in der 64.
Minute den 1:1-Ausgleich. Jetzt waren die Hausherren deutlich aktiver. Beide Team`s
drängten auf die Führung und erspielten sich Chancen. Allerdings nutzen unsere
Spieler diese nicht und wurden dafür dann in der 85. Minute mit dem 2 : 1 für den
SVD II bestraft. Aber Moral hat unsere Elf! So setzte sie nach und wollte den
Ausgleich, aber nach einem schnellen Konter erzielten die Hausherren aus stark
abseitsverdächtiger Position das 3:1. Unsere Mannschaft konnte zwar in der 91.

Minute durch Schleyer noch auf 2 :3 verkürzen, aber der in der gesamten Partie
etwas eigenwillig pfeifende SR pfiff unmittelbar nach dem Anstoß ab.
Neben den guten Spielansätzen und der Moral bestand ein Lichtblick darin
festzustellen, dass auch die Ligakonkurrenten mit Ausnahme der DJK Gaustadt
zwischenzeitlich Federn gelassen haben und man so den 2 Tabellenplatz halten
konnte.

