TSG Bamberg – ASV 1 : 2
Bei Dauerregen am Donnerstag Abend trat unsere Elf beim „Jugendverein“ unseres
Trainers Guy Lefever, der TSG Bamberg an. Um das Spiel kurz zu skizzieren: die
erste Hälfte gehörte unserer Mannschaft, die zweite Halbzeit war die TSG wahrlich
„Hausherr“. Letztlich etwas glücklick nahm unsere Elf die drei Punkte mit nach
Hause. Aber der Reihe nach.
Unsere Elf fand von der ersten Minute an sehr gut ins Spiel. Die Gastgeber waren
zudem in ihren Aktionen überhastet. So war es wenig überraschend, dass unsere
Mannschaft nach zehn Minuten in Führung ging, als der TSG Torwart einen Schuss
vor die Füße von Schleyer abprallen ließ, so dass dieser nur noch abzustauben
brauchte. Zwar konnte sich die TSG ab etwa der zwanzigsten Minute etwas besser in
Szene setzen, aber letztlich gab es für sie nur eine Chance in Form eines
Fernschusses, der sichere Beute unseres Torwarts Schirmer wurde. In der 38.
Minute hatte unsere Elf mit J. Wolfschmidt und einem 25-Meter-Freistoß Glück. Er
trat den Ball flach an der Mauer vorbei und Der TSG Keeper klatschte einen harmlos
erscheinenden, flach an der Mauer vorbeigeschossenen Ball neben sich ins Tor.
Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff hätte Möltner schon für die Vorentscheidung sorgen
können. Er erlief sich einen präzisen Pass in die Spitze und kam dann von halbrechts
allein auf den Torwart zu, schob aber den Ball am langen Eck vorbei.
Nach dem Verlauf der ersten Halbzeit sah alles nach einem ungefährdeten Sieg
unserer Elf aus, aber drei Minuten nach Wiederanpfiff dreht sich das Spiel. Einen
hoch in unseren Strafraum getretenen Freistoß schätzte unser guter Torwart
Schirmer falsch ein, und konnte so nicht verhindern, dass sich das Spielgerät hinter
ihm ins Tor senkte. Der Anschlusstreffer weckte bei den TSGlern plötzlich neue
Energien und so geriet unser Team unter Druck. Zwar hatte Arndt um die sechzigste
Minute herum noch einmal die Chance, alles klar zu machen, aber die Chance wurde
liegen gelassne. Das Spielgeschehen bestimmte nun eindeutig die TSG. Angesichts
der davonlaufenden Zeit versuchte die TSG es immer wieder mit Steilpässen in die
Spitze, was unsere Abwehr immer wieder in größte Verlegenheiten brachte. In dieser
Phase des Spiels hielt unsere Torwart Daniel Schirmer sensationell gut. Er vereitelte
mehrere sogenannte hunderprozentige Ausgleichschancen der Gastgeber glänzend
und hielt so den zweiten Sieg für unsere Mannschaft in dieser noch jungen Saison
fest.
Wir freuen uns auf die weitere Saison mit euch! VIEL ERFOLG!

