Beste Saisonleistung mit Überraschungscoup in Bodenwerder belohnt!
Als krasser Außenseiter war unsere 1. Mannschaft zum Titelkandidaten nach Bodenwerder gereist.
Die mitgereisten Fans sahen die wohl beste Leistung der bisherigen Saison an deren Ende ein total
verdienter 3:2 Sieg bejubelt werden konnte.
Werner Müller musste neben dem langzeitverletzten Stefan Büteröwe René Sabin (Urlaub) ersetzen.
Seinen Platz nahm in der Viererkette nahm wieder Maxi Hüfner ein. Im Tor stand für den beruflich
verhinderten Florian Pottmeier wieder Routinier Torben Reckling.
Lukas Neumann, so die Order des Trainers, sollte sich um den Sturmführer der Hausherren Sertac
Sahbaz kümmern.
Vom Anpfiff weg agierte unser Team hochkonzentriert und übernahm sofort die Spielkontrolle. Im
Gegensatz zum letzten Spiel wurden die Bodenwerderaner sofort bei der Ballannahme attackiert, so
dass sie ihr Kombinationsspiel nicht aufziehen konnten.
Die erste Torchance hatten demzufolge auch wir: Nach einer schönen Kombination auf der linken
Seite kam Fabian im Strafraum an den Ball, scheiterte aber am ihm blitzschnell entgegenstürzenden
Keeper.
Wenig später prüfte Reinke den gegen die Sonne guckenden Keeper mit einem tückischen
Distanzschuss (14. Min.).
Auf der anderen Seite wurde es erstmals in der 20. Minute nach einem Standard brenzlig, doch
wieder war Reinke zur Stelle und konnte den Ball aus der Gefahrenzone schlagen.
Von Bodenwerder kam im ersten Durchgang überraschend wenig, aber das war in erster Linie ein
Verdienst des taktisch disziplinierten und konzentrierten Auftritts unserer Elf. Nur einmal musste
Torben Reckling im Kasten sich strecken um einen Fernschuss zu entschärfen.
Youngster Nico Brümmer, der auf der rechten Seite eine prima Partie spielte, zog in der 24. Minute
nach innen, verfehlte mit seinem Schussversuch das Ziel aber deutlich.
Nico war es auch, der in der 38. Minute Christopher Schüler bediente. Chrischi, ohnehin mit einer
guten Schusstechnik ausgestattet, zog aus gut 20m einfach mal ab. Unhaltbar fand der platzierte
Aufsetzer den Weg ins linke untere Eck zur überaus verdienten 1:0 Führung.
Nur eine Zeigerumdrehung später wurde Fabian im Strafraum vom Keeper mit einem Foul von den
Beinen geholt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Alex Schrainer zum 2:0 Halbzeitstand.
Es war bis dahin eine tadellose Leistung und eine überaus verdiente Pausenführung.
Das taktische Konzept, aus einer sicher stehenden Defensive offensiv Nadelstiche zu setzen war zu
100 % aufgegangen.

Die Hausherren stellten nach dem Seitenwechsel taktisch um, was zunächst für Verwirrung sorgte.
So verhinderte Maxi mit tollem Einsatz in der 52. Minute wohl den Anschlusstreffer.
Auf der anderen Seite prüfte Fabian in der 57. Minute Bodenwerders Torwart, der zurückprallende
Ball kam zu Alex, doch auch sein Schuss wurde vom Schlussmann mit einem Reflex abgewehrt.
Allerdings stand Ramzi an der richtigen Stelle und drückte die Kugel im dritten Versuch über die Linie
zum 3:0.
Jetzt war der Favorit endgültig gefordert. Als unsere Verteidigung in der 62. Minute einmal nicht
gestaffelt war, reichte ein Steilpass in die Nahtstelle und schon hieß es nur noch 3:1.
Nur 180 Minuten später wurde Lukas aus kurzer Distanz der Ball in der Box an die Hand geschossen.
Der Schiri aus dem Kreis Hameln entschied erneut auf Strafstoß. Sahbaz ließ Torben keine
Abwehrchance: Nur noch 3:2.
Nun musste befürchtet werden, dass die Partie komplett kippt, doch unsere Spieler zeigten sich
heute auch mental stark und überstanden die kurze Schwächephase ohne weiteren Schaden.
Lukas, der seinen Gegenspieler mit fairen Mitteln total aus dem Spiel nahm, scheiterte mit einem
Kopfball im Anschluss an einen Eckball am Torwart, den Nachschuss setzte Alex über den Kasten (69.
Minute). Alex war es auch, der einen Kopfball im Anschluss an einen Freistoß des starken Reinke
über das Tor drückte (78.).
Fabian spielte sich in der 84. Minute auf der linken Seite durch. Die schwer zu kontrollierende nahm
Nico direkt, verfehlte das Ziel aber knapp.
Bodenwerder fehlten in der Schlussphase die spielerischen Mittel um unsere Abwehr in Verlegenheit
zu bringen. Wenn es gefährlich wurde, dann durch Standards. Aber nach mehr als 95 Minuten war
der verdiente Auswärtssieg unter Dach und Fach.
Fazit: Unsere Mannschaft war bis auf einen kleinen Durchhänger als die beiden Gegentoren fielen,
heute die klar bessere Mannschaft und es wäre sehr schade gewesen, wenn das nicht mit einem Sieg
belohnt worden wäre. Jede andere Betrachtungsweise geht völlig an der Realität vorbei!
Es spielten: Torben Reckling, Onur Tas, Lukas Neumann, Reinke Massolle, Maxi Hüfner (73. Min.
Frederic Helm), Fabian Pleier-Helm, Nils Da Costa Pereira, Christopher Schüler, Nico Brümmer (90.
Min. Ahmad Alkata), Alexander Schrainer, Ramzi Gafsi (77. Min. Steve Gremmer)
Weiterer Ersatz: Jan Kassebeer
Trainer: Werner Müller

