VERDIENTER PUNKTGEWINN GEGEN BODENWERDER
Mit dem sprichwörtlich „letzten Aufgebot“ ging unsere 1. Mannschaf in das Heimspiel gegen den SC M
Bodenwerder. Während unsere Mannschaf sich im Mitelfeld der Kreisliga festgesetzt hat, ging es für die
Gäste darum sich mit einem Dreier die letzte Chance auf den Relegatonsplatz Zwei zu erhalten.
Am Ende stand eine leistungsgerechte Punkteteilung, bei der aber sogar noch mehr für unsere Elf drin
gewesen wäre. Aber der Reihe nach:
Die Vorbereitung verlief für Werner Müller alles andere als rund. Nicht nur, dass er die verletzten Nils Da
Costa Pereira und Alex Schrainer ersetzen musste, nein auch Maxi Hüfner und Tarek Henke (beide Arbeit) und
Stefan Büteröwe (Kurzurlaub) standen nicht zur Verfügung. Als dann letztlich auch noch Nico Brümmer fehlte,
standen nur noch 10 Spieler zur Verfügung, so dass Werner selber die Fußballschuhe anzog.
Zum Spiel: Unsere Mannschaf fand vom Anpfi weg gut in die Parte. Werner agierte im oiensiven Mitelfeld
und fast wäre ihm schon nach fünf Minuten der Führungstreier gelungen. Sein Schuss aus gut und gerne 20m
klatschte gegen die Querlate. Das wäre ein Aufakt nach Maß gewesen!
Aber auch danach versteckte sich unser Team nicht. Werner brachte mit seiner fußballerischen Routne
Struktur in den Spielaufau. Er verteilte die Bälle geschickt, sodass die leider nur wenigen Zuschauer eine
ausgeglichene Parte sahen.
In der 13. Minute dann die Führung für die favorisierten Gäste: Lukas, sonst wieder gewohnt souverän,
verschätzte sich bei einem lang geschlagenen Ball, und sein Gegenspieler ließ Florian keine Abwehrchance:
0:1.
Unsere Akteure ließen sich aber von dem Gegentreier nicht aus dem Rhythmus bringen. Das couragierte Spiel
wurde in der 22. Minute mit dem verdienten Ausgleich belohnt. Reinke eroberte auf Höhe der Mitellinie den
Ball, spielte auf Werner. Dessen Pass in die Schnitstelle der Abwehr nahm Fabian mit und vollendete gegen
den herausstürmenden Keeper zum umjubelten 1:1.
Auch danach war unsere Elf der Führung näher als die Gäste. Ahmad scheiterte in der 32.Minute am per Fuß
abwehrenden Torwart.
Nur selten brachte die Sturmreihe der Münchhausenstädter unsere Abwehr in Bedrängnis.
Pech hate Fabian in der r0. Minute mit einem Freistoß, der aus 25m gegen die Late klatschte. Eine Führung
wäre zu diesem Zeitpunkt nicht überraschend gekommen.
Nach dem Seitenwechsel nahm die optsche Überlegenheit unseres Teams sogar noch zu. Steve hate die
größte Chance auf die Führung. Er hate wohl vermutet im Abseits zu stehen, war es aber nicht und setzte den
Ball ans Außennetz.
Bei einem der seltenen Konter vergab Bodenwerder freistehend eine große Chance. Florian, der einen recht
ruhigen Nachmitag verlebte, da ihm seine Vorderleute die Arbeit abnahmen, brauchte nicht einzugreifen.
In der Nachspielzeit warf sich Chrischi, der einige Minuten zuvor wegen eines taktschen Fouls (war
erforderlich) seine fünfe Gelbe Karte sah und damit am kommenden Sonntag gegen Kirchbrak gesperrt ist,
mit letztem Einsatz in den Abschluss des Gästestürmers und retete damit wohl den Punktgewinn.

So blieb es bis zum Schlusspfi des souveränen Schiedsrichters Jan Goroncy, der mit seinen ebenfalls jungen
Assistenten eine sehr überzeugende Vorstellung bot, beim insgesamt gerechten Remis, das sich unsere 11
Akteure mit einer guten Moral und Einstellung verdient wirklich haten.
Es spielten: Florian Potmeier, Frederic Helm, Lukas Neumann, Reinke Massolle, René Sabin, Christopher
Schüler, Onur Tas, Fabian Pleier-Helm, Werner Müller, Ahmad Alkata, Steve Gremmer
Trainer: Werner Müller

