FC Schwandorf-Worndorf-Neuhausen – FSG Zizenhausen-Hindelwangen-Hoppetenzell 1:2 (0:1)
Das 3. Saisonspiel wurde am vergangenen Samstag beim bis dorthin ungeschlagenen FC SchwandorfWorndorf-Neuhausen ausgetragen. Die Heimelf des Gegners war nach dem gewonnen Derby beim SC
B.A.T. am Spieltag zuvor fest entschlossen die Punkte gegen unser Team ebenfalls einzufahren.
Von Beginn an entwickelte sich ein Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. In der 15. Spielminute kam
die Heimelf erstmals gefährlich vor das Gehäuse der FSG. Mit einer Flanke auf den langen Pfosten, die
von unserer Abwehrreihe unterschätzt wurde, ergab sich die erste nennenswerte Chance. Doch die
beiden Angreifer vom FC S.W.N. behinderten sich gegenseitig und somit kam kein ordentlicher
Abschluss zustande. Praktisch im Gegenzug hatte unser Team die große Chance zur Führung. Über den
rechten Flügel spielte D. Matt den Ball mittig vor das gegnerische Tor zu Jan Biller. Leider war der
Torschuss zu zentral, so dass der Torwart den Ball parieren konnte. Kurz darauf die nächste große
Torchance für die FSG. Nach einer Flanke von der linken Seite von Mahmood Idan auf den langen
Pfosten schaffte es Jason Bernhard leider nicht den Ball, aus etwas spitzen Winkel, ins leere Tor zu
köpfen. Nach einem Fehlpass im Mittelfeld folgte ein schneller Querpass des Gegners auf die halblinke
Position. Von dort lief der gegnerische Angreifer auf unser Tor zu. Der Winkel war zum Schluss etwas
ungünstig und der Abschluss wurde von D. Fackler sehr gut pariert. In der 33. Spielminute dann eine
sehr gute Kombination über die rechte Seite von unserer Mannschaft. Marius Geiger, Jason Bernhard
und Daniel Matt spielten sich gut durch die gegnerischen Reihen und die präzise Hereingabe fand
Nicolas Gohl. Sein satter Schuss von der Strafraumgrenze schlug im rechten Eck zum verdienten 1:0 für
unsere Mannschaft ein. Ab diesem Zeitpunkt war von den Gastgebern nicht mehr viel zu sehen. Es
spielte bis zur Halbzeit nur noch die FSG gefährlich nach vorne. Von der 40. Spielminute bis zur Halbzeit
hatte unsere Mannschaft noch 3-4 sehr gute Tormöglichkeiten um mit einer komfortablen Führung in
die Halbzeit zu gehen. Allerdings wurden die erspielten Tormöglichkeiten sehr leichtfertig vergeben
bzw. die Abschlüsse nicht einmal auf´s Tor gebracht. Der Torwart musste bei den vielen guten Chancen
nur einmal beim Torschuss von D. Matt eingreifen. So ging es dann mit einem sehr knappen 1:0 in die
Halbzeit.
In der 2. Halbzeit lief das Spiel wie in der Schlussphase der 1. Halbzeit weiter. Unsere Mannschaft
spielte besser nach vorne als die Heimelf. In der 50. Spielminute hatte nach einem Eckball unser Team
die 1. gute Chance der 2. Halbzeit per Kopf. Allerdings verfehlte der Kopfball das Ziel deutlich. Kurz
darauf setzte Jan Biller einen Schuss am langen Pfosten vorbei. Der Umgang mit der Vielzahl an
Torchancen durch unser Team wurde einfach nicht besser. In der 65. Spielminute hatte Jan Biller den
herauseilenden Torwart der Heimelf schon umspielt um dann den Ball am leeren Tor vorbei zu
schießen. In der 70. Spielminute flankte D. Matt und der Gegenspieler werte die Flanke deutlich mit
der Hand ab. Vermutlich war der zurecht gegebene Elfmeter die einzige Möglichkeit den Ball noch im
gegnerischen Tor unterzubringen. Der fällige Strafstoß wurde von Daniel Matt sicher verwandelt. Das
Spiel schien somit entschieden, bis in der 88. Spielminute Nicolas Gohl den Ball auf der rechten
Abwehrseite leichtfertig verspielte und daraus ein Freistoß resultierte. Dieser führte zum nicht für
möglich gehaltenen 1:2 Anschlusstreffer und es musste nochmals 5 Minuten gezittert werden. In den
Schlussminuten gab es aber keine Chance mehr zum Ausgleich für die Heimelf zu verzeichnen.
Am Ende steht ein verdienter Sieg für unser Team mit einer erneut ordentlichen Leistung. Allerdings
muss die Chancenverwertung deutlich besser werden, um künftig weiterhin erfolgreichen Fußball zu
spielen. Dass alleine 2 Mal das leere Tor nicht getroffen wurde und bei vielen guten
Abschlussmöglichkeiten das Tor oft deutlich verfehlt wurde, lässt auf mangelnde Konzentration
schließen, da unser Team mit guten Spielern ausgestattet ist und dies eigentlich deutlich besser
machen könnte.

