1. MANNSCHAFT FEIERT TROTZ UNTERZAHL EINEN VERDIENTEN DERBYSIEG!
Fast genau vier Wochen nach dem Sieg in Boffzen im Allersheimer Kreispokal musste unsere 1. Mannschaft
erneut beim Nachbarn antreten. Nach 93 Minuten ging sie als 2:0 (0:0) Sieger vom Platz. Dabei gelang es ihr
mit unbändigem Teamgeist und Siegeswillen eine 60 Minuten währende Unterzahl zu kompensieren!
Werner Müller konnte wieder auf Lukas Neumann zurückgreifen, so dass er selber an den Spielfeldrand ging.
Für den angeschlagenen Maxi Hüfner rückte René Sabin in die Startelf. Neben Ramzi Gafsi beorderte Werner
den eigentlichen Defensivakteur Stefan Büteröwe für Alex Schrainer in die vordere Reihe. Wie sich
herausstellen sollte, ein genialer Schachzug!
Zum Spiel: Bei widrigen äußeren Bedingungen hatten sich nur wirklich hart gesottene Fans im Sollingstadion
eingefunden. Boffzen spielte im ersten Durchgang mit dem starken, böigen Wind im Rücken. Die erste
Annäherung an das gegnerische Tor aber konnte unsere Mannschaft für sich verbuchen: Ramzi brachte den
Ball von der linken Seite in die Box. Stefan lenkte ihn in die kurze Ecke, wo FC-Keeper Pollmann
reaktionsschnell ins Eck tauchte und den Ball von der Linie kratzte.
Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit erarbeiteten sich die Hausherren ein optisches Übergewicht, bissen
sich aber an der kompakt stehenden und hochkonzentriert arbeitenden Defensive die Zähne aus.
Auf der anderen Seite taten sich unsere Akteure schwer, offensiv Aktionen zu kreiren. So war die erste
Halbzeit arm an Höhepunkten.
Ramzi, der wie immer kämpferisch vorbildlich rackerte, ging in der 30. Minute nach Ansicht des
Unparteiischen mit übertriebenem Einsatz in einen Zweikampf auf Höhe der Mittellinie. Schiri Maximilian
Rudloff schickte ihn dafür vorzeitig zum Duschen. Eine harte, aber wohl vertretbare Entscheidung des jungen
Unparteiischen.
Unsere Mannschaft ließ sich von der Dezimierung aber keineswegs beeindrucken und rettete das torlose
Remis in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel spielten wir mit Wind/Sturmunterstützung. Gerade einmal drei Zeigerumdrehungen
waren vergangen, als sich die FC-Abwehr ungeordnet präsentierte. Youngster Nico spitzelte den Ball im
Strafraum zu Nils, der sich im Rücken der Verteidiger ins Zentrum geschlichen hatte. Nils drehte sich um die
eigene Achse und erzielte aus kurzer Distanz die 1:0 Führung!
Boffzen tat sich nun gegen den Wind schwer einen konstruktiven Spielaufbau zu kreieren. Immer wieder
gelang es unseren Akteuren mit aggressivem aber fairen Tackling die Bemühungen der Boffzener zu stören.
Sicher standen Reinke und Lukas im Zentrum und auch auf den Außenpositionen ließen Onur und René nichts
anbrennen.
Im Mittelfeld rackerten Chrischi und Fabian vorbildlich und jetzt konnte auch die Offensive Akzente setzen.
Der eingewechselte Ahmad hätte schon in der 62.Minute das 2:0 markieren müssen, setzte das Leder aber
haarscharf am rechten Pfosten vorbei.

Wer es mit dem FC hielt und ein Aufbäumen gegen die drohende Niederlage beim Gastgeber erwartet hatte,
wurde enttäuscht. Auch die taktische Umstellung von Pierre Gröne brachte keine Besserung. Im Gegenteil: Die
Torchancen erspielte sich unser Team.
Stefan hätte in der 71. Minute das 2:0 machen müssen, doch anstatt selber abzuschließen legte der den Ball
auf Ahmad, der verzog.
Besser machten sie es vier Minuten später, nur umgekehrt: Ahmad scheiterte zunächst am Keeper, den
Abpraller versenkte Stefan zum vielumjubelten 2:0 im Kasten.
Der Torschütze hätte zwei Minuten später fast erneut getroffen, doch sein Flachschuss strich um Haaresbreite
am Pfosten entlang ins Toraus.
Boffzen konnte sich auch in der Schlussviertelstunde keine Chance mehr herausspielen, so dass der Sieg nicht
mehr in Gefahr geriet. FC-Akteur Fabio Mancini wurde in der 90. Minute nach einem verbalen Aussetzer sogar
noch mit der Ampelkarte vom Platz gestellt.
Fazit: Am Ende feierte unser Team einen Auswärtssieg, den es sich mit einer geschlossenen
Mannschaftsleistung verdient hatte. Die taktische Ausrichtung von Werner passte perfekt und wurde von den
Spielern gut umgesetzt. Erstmals in dieser Saison blieb die sonst so treffsichere Boffzener Offensive ohne
eigenen Treffer. Das sagt alles über die Leistung unser Akteure aus!
Jetzt geht es am Sonntag zum Tabellennachbarn nach Holenberg. Eine schwere Aufgabe! Anstoß ist um 14:00
Uhr.
Es spielten: Torben Reckling, Onur Tas (84. Min. Frederic Helm), Reinke Massolle, René Sabin, Lukas Neumann,
Christopher Schüler, Fabian Pleier-Helm, Nico Brümmer (60. Min. Ahmad Alkata), Nils Da Costa Pereira, Stefan
Büteröwe (85. Min. Jan Kassebeer), Ramzi Gafsi
Trainer: Werner Müller

