FC Viereth – ASV Reckendorf 3 : 0

Für unsere Elf stand am vergangenen Sonntag Wiedergutmachung für die
unglückliche Niederlage in Dörfleins an. Aber die Partie in Viereth eignete sich nicht
wirklich dafür. Wollte man das Spiel kurz beschreiben, könnte dies damit geschehen,
dass man sagt: „Drei Chancen für Viereth genutzt, eigene Möglichkeiten fahrlässig
ungenutzt gelassen- klare Niederlage“. Aber im Einzelnen:
In der zweiten Minute spielte der FC schnell nach vorn, den Pass in die Spitze konnte
der schnelle Stürmer der Vierether aufnehmen und seinen Gegenspieler sowie
unseren Torwart Schirmer ausspielen und so das 1:0 erzielen. Zwar war das ein
Fehlstart in die Partie, aber unsere Elf zeigte Willen und Moral und versuchte das
Spiel an sich zu ziehen zu bestimmen. Das gelang aber leider nicht mit Erfolg. In der
14. Minute setzte Viereth wiederum einen schnellen Konter, diesmal über die rechte
Seite. Nach einer schönen Flanke in die Mitte, stand der Stürmer der Vierether
erneut goldrichtig und konnte mit einem Kopfball das 2:0 erzielen. Aber auch dieser
Treffer brauchte unser Team nicht aus dem Konzept. Weiterhin war sie bemüht den
Anschlusstreffer zu erzielen. Sie erspielten sich auch einige Chancen, die sie aber
nicht nutzen (konnten). In der 33. Minute spielte der FC schnell nach vorn und kam
zum dritten Treffer durch einen starken Schuß von Hild. Der Spieler erhielt zwar kurz
vor der Halbzeit die rote Karte, aber unsere Elf konnte aus ihrer zahlenmäßigen
Überlegenheit kein Kapital schlagen.
Zwar war Viereth in der gesamten 2. Hälfte nur noch mit zehn Mann auf dem Platz,
was fast zwangsläufig zu mehr Ballbesitz im Mittelfeld für unser Jungs führte, aber
die Hausherrren vergaben an diesem Tag keine Gastgeschenke. So war unser Team
zwar stets weiter bemüht und konnte sich noch einige Konterchancen erspielen, die
aber alle ungenutzt blieben.
Bis zum Schlusspfiff kämpfte und spielte unsere Elf unverdrossen weiter, aber an
diesem Tag wollte einfach nichts gelingen.
Positiv zu erwähnen bei all dem Ärger über diese Niederlage ist die Moral unserer
Jungs. Es wird wieder andere Spiele geben, so dass die Partie vom Sonntag kein
Beinbruch ist.
Wir stehen hinter euch!

