FC Viereth II – ASV 1 : 2

Am vergangenen Sonntag trat unsere Zweite bei der Zweiten des FC Viereth an. Für
unsere Elf stand das Spiel unter der Vorgabe weiter Punkte zu sammeln und den
guten Saisonstart weiter auszubauen. So dauerte die Phase des Abtastens des
Gegners nicht allzu lange. So konnte unsere Elf in der 10. Minute nach einem
Abwehrfehler der Hausherren die 1:0-Führung durch C. Huth bejubel, der unbedrängt
nach einem Querpass in den 16er in die unsortierte Deckung des FC hinein kein
Problem hatte das Tor zu erzielen. Unsere Elf beherrschte das Spiel. Dabei machte
es Viereth aber auch nicht zu schwer, den Fehlpässe, verlorene Zweikämpfe und
unzureichende Anspiele ihrer Spitzen prägten ihr Spiel. Unsere Elf verpasste es in
dieser Phase des Spiels die Vorentscheidung herbeizuführen. So kam es dann in der
40. Minute zur ersten Chance für die Hausherren, als einer ihrer Spieler mit Links
Fuß abzog, doch C. Müller war auf dem Posten und konnte parieren. Die
anschließende Ecke brachte nochmals kurz Gefahr für das von C. Müller gut
gehütete Tor, aber der Seitfallzieher der Vierether ging über das Tor. So wurde mit
einer mehr als nur verdienten 1 : 0 Führung vom sicher leitenden SR die erste
Halbzeit abgepfiffen.
Die zweite Hälfte begann mit einem fantastischen Solo von Häfner, der gleich vier
Gegenspieler ausspielte und dann noch die Übersicht hatte überlegt zu Ritzi
Landgraf zu passen, so dass dieser in der 50. Minute keine Mühe hatte auf 2:0 zu
erhöhen. Doch Viereth stemmte sich gegen die drohende Niederlage. In der 58.
Minute war es dann soweit, als Viereth auf 1:2 verkürzen konnte. Kurz darauf hatte
unsere Elf durch Ritzi Landgraf die Vorentscheidung auf dem Fuß, aber der Ball
wurde nicht richtig getroffen und schlug nicht im Tor ein. Viereth berannte nun unser
Tor, ohne allerdings zu wirklich zwingenden Chancen zu kommen. Dadurch das
Viereth seine Abwehr lockerte, ergaben sich Konterchancen für unsere schnellen
Spieler. So hatte C. Huth in der 79. Minute die Chance sich erneut in die
Torschützenliste einzutragen, als er alleine auf den FC Torwart zulief. Doch dieser
konnte den Ball abwehren. Viereth wollte sich nicht beugen, doch etwas Zählbares
sprang für sie nicht heraus. Leider wurde die letzte Chance des Spiels durch C. Huth,
der von halbrechts alleine auf den Torwart zulief, nicht genutzt, aber der Sieg ging
auch so vollkommen in Ordnung. Unsere Mannschaft hat schon jetzt gezeigt, dass
sie in der AK mehr als nur mitspielen kann.

