SG Thyrnau/Kellberg - FC Alkofen 0:3
Ein verdienter Sieg der Gäste!
Er schreckend spielerisch schwach zeigte sich die SG an diesem
Sonntag beim Heimspiel. Dabei wäre ein Sieg so enorm wichtig
gewesen, um nicht gleich wieder an den Relegationsplätzen zu
hängen.
Der Gast aus Alkofen spielte aus einer dicht gestaffelten
Abwehr, gegen die unsere Elf einfach keine Mittel fand. In der
ersten Halbzeit gab es keinen einzigen Schuss, der direkt auf
das Tor ging. Sebastian Sigl konnte sich auf der rechten
Außenbahn mehrmals gut durchsetzen, aber es kam keine
einzige vernünftige Flanke zu Stande. Auch der Gegenspieler
von Daniel Ritzer, der zwar einen Kopf kleiner war, machte
seine Sache gut und ließ Daniel nie zur Entfaltung kommen.
Alkofen hingegen blieb bei den wenigen Kontern stets
gefährlich und hatte 2 bis 3 Möglichkeiten, die aber alle nichts
zählbares einbrachten. Das 0:1 noch kurz vor dem Pausenpfiff
resultierte aus einem individuellen Fehler. Die 3 Verteidiger
versuchten den Ball gezielt von hinten raus zu spielen. Ein Pass
ins Mittelfeld zu Thomas Binder wurde uns dann zum
Verhängnis. Thomas wollte den Ball zurück tropfen lassen,
spielte in aber genau in die Gegners Füße und Michael Schätzl
konnte nur noch mit einem Foul den Stürmer stoppen. Freistoß
aus ca. 25m. Unsere Abwehr stand dabei sehr tief im eigenen
16er. Den rein geschlagenen Ball wähnten sie bei Towart Neo,
da irgenwer Leo geschrien hatte. Das war allerdings ein
Gegenspieler und der köpfte fast ungehindert zum 0:1 ein.
Dann war Pause.
Die Fan's erhofften sich nach der Halbzeit eine
Leistungssteigerung ihrer Mannschaft, wurden aber nach 4
Minuten bitter enttäuscht. Wir verloren vorne den Ball und
Alkofen konterte uns mustergültig aus. Den Flachschuss aus ca.
11m konnte Neo nicht halten. Und noch immer kein Aufbäumen
unserer Elf zu erkennen. Offensichtlich fehlte an diesem Tag

das Selbstvertrauen und die Stürmer Obermeier und Laurer
fehlten an allen Ecken und Enden. Nur 10 Minuten später
erneut ein individueller Fehler, dieses Mal von Torhüter Neo. Bei
einem Steilpass kam Neo früher an den Ball, als der Stürmer.
Aber anstelle sich hinzuwerfen und den Ball mit den Körper
unter sich zu begraben, entschloss er sich den Fuß zu nehmen.
Er erwischte zwar den Ball, der aber glücklich wieder vor die
Füße des Stürmers, der nur noch quer passen musste, da dort
ein Mitspieler aus nur 3m einschieben musste. Das Spiel war
gelaufen. Josef Schauer setzte in der 60. Minute den ersten
Schuss auf das Tor ab und Alexander Ritzer traf mit einem
sehenswerten Freistoß nur den Pfosten, der zur
Ergebniskorrektur geführt hätte. Mehr war an diesem Tag nicht
drin.
Fazit: Wenn wir uns spielerisch nicht steigern und das
Mittelfeld beherrschen, werden wir noch länger am unteren
Ende der Tabelle stehen bleiben.

Reserve:
Die 2. Mannschaft kam kampflos zu 3 Punkten. Alkofen konnte
keine Mannschaft stellen und das Spiel wird 2:0 für unsere Elf
gewertet, die damit an Platz 2 steht.

