SG Thyrnau/Kellberg - FC Schalding 2:2
Ein gerechtes Unentschieden und ein wichtiger Punkt für den
Underdog!
Gegen den FC Schalding schienen die Trauben hoch zu hängen,
aber auf Grund der letzten Leistungen des Gastes nicht
unmöglich. Und so begann das Spiel auch sehr
abwechslungsreich. Chance 1 nach einer Ecke bereits in der 1.
Minute für Schalding und in der 4. Minute Chance für Daniel
Ritzer.
In der 10. Minute eine riesen Chance für Schalding, vermutlich
in Abseitsposition, aber der Schuss konnte gerade noch mit
einer Grätsche geklärt werden. In der 16. Minute gab es für die
Gäste eine Ecke und diese führte zum Rückstand. Der Ball
wurde zwar abgewehrt, kam aber ca. 14m vor dem Tor zu
einem Gegenspieler, der einen missglückten Torschuss ansetzte
und genau einen Gegenspieler traf, der nur noch abstauben
musste. Nach 16 Minuten stand es 0:1. Thyrnau ließ sich aber
nicht entmutigen und spielte weiter gezielt nach vorne. Die
erste Ausgleichschance ergab sich Daniel Ritzer nach einem
Kopfball in der 21. Minute. In der 28. Minute wurde der SG an
einem Foul an Alex Ritzer (der Kontakt war bis in die Ränge zu
hören) ein Elfmeter verwehrt. Das gleiche in der 33. Minute,
wobei Dani Ritzer den erzwingen wollte. In der 40. Minute ein
weiterer erfolgversprechender Angriff, aber vor dem Einschuss
bereiten Daniel rettete der Verteidiger zur Ecke. Danach der
Schock des 0:2 in der 40. Minute. Zuerst konnte man den Ball
nicht aus der Gefahrenzone bringen und dann stand der
Stürmer komplett allein, der mit einem sattem Schuss unter die
Latte vollstreckte. Danach war Halbzeit, aber man hatte nicht
das Gefühl, dass man einem übermächtigen Gegner
gegenüberstand.
Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. Nach
einem Angriff und etwas unübersichtlicher Szene im 16
Meterraum wurde Trainer Laure elfmeterreif gefoult und dieses

Mal gab es auch den Pfiff. Daniel Ritzer ließ sich die Chance
zum 1:2 in der 47. Minute nicht nehmen und verkürzte. Es
keimte Hoffnung auf, aber in der 57. Minute hatte Schadling
eine riesen Gelegenheit zum 1:3. Der Gästestürmer konnte
aber aus aussichtsreicher Position den Ball nicht kontrollieren
und TW Neo nahm ihm den Ball vom Fuß. Danach war aber mit
Einwechselung von Philipp Landegl im Mittelfeld Thyrnau
überlegen. In der 65. Minute hatte Dani Ritzer die riesen
Gelegenheit mit einem Kopfball das 2:2 zu erzielen. Er köpfte
knapp über das Tor. In der 70. Minute hatte Phil eine große
Gelegenheit den Ball über die Linie zu drücken, nachdem der
Torwart schon geschlagen war.
In der 73. Minute dann endlich der Ausgleich aus
abseitsverdächtiger Position. Laure schickt Dani auf die Reise,
der schiebt quer auf Alex und der hat keine Mühe
auszugleichen.
Nur eine Minute später hat Neo mit Fußabwehr eine erneute
Führung der Gäste verhindert. Danach hatte Fabian Höfl zwei
gute Chancen die SG erneut in Führung zu bringen (79. und 82.
Minute). die größte hatte dann Dani, der mit gestrecktem Fuß
nicht mehr ganz hinter den Ball kam und den Ball knapp neben
das Tor setzte. zu diesem Zeitpunkt wäre die Führung nicht
unverdient gewesen.
In der 88. Minute war noch eine kleine Schrecksekunde, denn
Schalding hatte noch eine Gelegenheit, aber es blieb dann beim
2:2.
Fazit: Ein gerechtes Unentschieden, aber bei besserer
Chancenverwertung wäre ein Sieg für die SG drin gewesen.

