TSV Nottau – SG Thyrnau/Kellberg 2 : 2
Der TSV Nottau begann druckvoll und konzentriert
das Spiel, und wurde auch bald belohnt, bereits in
der 15. Spielminute viel das 1:0 für die Heimelf.
Nachdem TM Gabriel bereits zwei mal gerettet
hatte musste er sich jetzt doch geschlagen geben.
Nottau bestimmte das Spiel und setzte über
schnelle Weitpässe immer wieder unsere Defensive
unter Druck. Somit ergaben sich immer wieder
Gelegenheiten für Nottau das Ergebnis zu erhöhen
aber unser Keeper war heute gut drauf und
vereitelte zwei weitere Torchancen mit
Glanzparaden. Die Angriffe der SG wurde meist im
Mittelfeld schon abgefangen und endeten mit
ungenauen Pässen oder verlorenen Tripplings.
Nottau spielte und Thyrnau agierte das war über
weite Strecken der ersten Halbzeit der
Spielverlauf, unsere Defensive hatte viel Mühe und
konnte schließlich das 2:0 nicht mehr verhindern.
In der 34. Minute erhöhte Nottau absolut verdient
auf diesen Pausenstand. Bis zur Halbzeit gelangen
uns lediglich 2 gefährliche Torszenen durch Ritzer
Daniel der am Kasten vorbeizirkelte und Ritzer
Alex der vom Schiri zu Unrecht mit Abseits
gebremst wurde.

In der Pause gabs wohl vom Trainer Hödl Mane
einen Einlauf für die gesamte Truppe. Wie
ausgetauscht kamen unsere Mannen vom
Pausentee zurück. Die zweite Hälfte gehörte voll
und ganz der SG Thyrnau/Kellberg und nun
musste sich Nottau etwas mehr zurückziehen um
den Ball zu erobern. Immer wieder ergaben sich
gefährliche Freistösse aus 20 m Entfernung, die
aber weder von Alex noch vom Markus oder auch
Daniel vollstreckt werden konnten. Jetzt lag es in
der Luft wann wir das erste mal jubeln dürften. In
der 73. dann erlöste uns Ritzer Dani nach
perfektem Zuspiel in die Gasse durch Weiss
Markus lies Dani diesmal dem Keeper keine
Chance mehr und schob verdient ein. Jetzt war
richtig Dampf im Kessel und wir schnürten die
Heimelf so richtig in der eigenen Hälfte ein. In der
80. Minute dann ein Handspiel im Sechzehner,
dass der Schiri leider nicht sah und somit auch
nicht geahndet wurde. Aber schließlich 2 Minuten
später nach einer mustergültigen Flanke von Höfl
Fabi verwandelte Weiß Markus ins lange Eck
unhaltbar zum 2:2 . Jetzt bangten die Hausherren
um den sicher geglaubten Heimerfolg zumal sie
auch ab der 77. nur noch zu zehnt auf dem Feld
standen und einmal sogar der Pfosten für Nottau
rettete.

Alles in Allem ein spannendes Spiel in dem die
Heimelf etwas zu hart einstieg und dadurch mit 6
Gelben und einer Gelbroten Karte bestraft wurden.
Die Wende im Spiel brachte die Einwechslung von
Höfl Fabi in der 40. Spielminute der richtig
Stabilität in unser Offensivspiel brachte.
Tore:

Ritzer Daniel, Weiss Markus
Reserve: 0:0

Ein ausgeglichens Spiel das an diesem Tag keinen
Vollstrecker verdiente und somit ein gerechtes
Remis

