TSG Bamberg II – ASV Reckendorf 0 : 2
Am vergangenen Sonntag musste unsere Zweite bei der Reserve der TSG Bamberg
antreten. An sich nach der Papierform eine reine Pflichtaufgabe. Denn die TSG
befindet sich mitten im Abstiegskampf und konnte in dieser Saison nur 2 Siege
feiern. Unsere Jungs hingegen spielen im Konzert der Großen der AK 4 mehr als nur
gut mit und finden sich auf Platz 2 der aktuellen Tabelle wieder. Bei diesen
Vorzeichen war jeder auf einen klaren Sieg eingestellt. Aber so leicht war der Ausflug
an die Bamberger Schleuse nicht, wenn auch am Ende unsere Mannschaft die Nase
vorne und den 2. Platz in der Tabelle behaupten konnte.
Das Spiel vor der Minikulisse von 25 Zuschauern- man konnte jeden einzelnen
Besucher quasi mit Handschlag begrüßen- begann wie erwartet. Unsere Mannschaft
übernahm sofort das Kommando und spielt geradlinig auf das Heimtor. In der elften
Minute dann die erste große Chance für unsere Jungs. Hier konnte der Heimtorhüter
noch mit einer Parade einen Schuss noch parieren. Doch nach einer gespielten
viertel Stunde konnten unsere Spieler den Führungstreffer bejubeln, als R. Rottmann
nach einem Eckball mit dem Kopf zur Stelle war und den Ball in die Maschen
wuchtete. Danach kamen die Bamberger besser ins Spiel. In der 35. Minute hatte
dann unser Keeper Reinwand die Gelegenheit sich bei einem Bamberger Schuss
auszuzeichen. Kurz danach eine erneut gefährliche Szene vor unserem Tor. Ein gut
getretener Eckball fand einen Bamberger Abnehmer, doch dieser setzte seinen
Kopfball über das Tor. Mit dieser knappen Führung gingen die Mannschaften in die
Kabine.
Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Hausherren das Tempo und erspielte sich
einige gute Chancen, um den nicht unverdienten Ausgleichstreffer zu erzielen, doch
wurden diese Chancen nicht genutzt. Genau in dieser Drangphase fuhr unsere
Mannschaft einen schnellen Konter über rechts, denn Rizzi Landgraf souverän mit
seinem neunten Saisontreffer zum 2:0 abschloss. Wer dachte, die Bamberger
würden sich nun in ihr Schicksal ergeben, wurde eines Besseren belehrt. Die TSG
hatte danach weiterhin viel vom Spiel, doch unsere Abwehr hielt dicht. So endete das
Spiel mit einem 2:0-Auswärtserfolg für unsere Jungs, die sich über den achten Sieg
in dieser Saison freuen konnten. In der Tabelle ist alles beim alten geblieben,
Melkendorf führt, gefolgt von unserer Elf. Danach kommen die Reserven der

Bezirks(ober)ligisten aus Strullendorf, Kemmern, Oberhaid, Bamberg (Bayernliga)
und Unterleiterbach.
Wir wünschen unserer Elf für das sicher sehr schwere Spiel gegen den Verfolger aus
Oberhaid VIEL ERFOLG!!!

