Kreisliga A Donau
FC Schelklingen-Alb – SF Donaurieden 1:2 Res. 1:1
Nicht wie im letzten Jahr sollte es laufen. Zumindest einen Punkt wollte man von Ingstetten
mit nach Hause nehmen. In der Defensive musste man konzentriert arbeiten und leichtsinnige
Fehler so gut wie möglich unterbinden. Den Gegner konnte man so vom eigenen Gehäuse
weitestgehend fern halten und immer wieder in der eigenen Hälfte beschäftigen. Über die
Außen lief der Ball meistens bis zum 16er. Der letzte Pass in die Mitte war dann aber zu
ungenau oder überhastet. Die „dickste“ Möglichkeit hatte Pascal Hafner in der 25.Min als der
Ball von außen, dieses Mal „exakt“, zum Mitspieler kam. Leider war der Abschluss dann zu
unplatziert und die Chance war dahin. Auf der anderen Seite hatten wir großes Glück als die
„Älbler“ in der 40.Min einen Strafstoß nicht verwerten konnten. In der 2.Häfte sah man ein
ähnliches Bild. Die Chancen blieben nach wie vor ungenutzt. In der 60.Min zeigte der
Unparteiische einem Gästespieler die Ampelkarte nachdem dieser den aufs Tor laufenden
Marc Voss zu Fall gebracht hatte. Unser Trainer ließ sich diese Chance nicht entgehen und
verwandelte mit Unterstützung des Keepers den fälligen Freistoß zum 1:0. Danach hatten
Marc Voss und wiederrum Pascal Hafner große Möglichkeiten das Spiel zu entscheiden. Die
Gastgeber machten es 1x besser und erzielten nach einem unnötigen Ballverlust in der 75.Min
das 1:1. Alles war wieder offen. Nicht für Felix Baur. Dieser schnappte sich in der 85.Min
den Ball über außen und überlief alles was ihm entgegenkam. Seine Leistung krönte er mit
dem umjubelten Siegtreffer.
Unsere Reserve zeigte bei bestem Sommerwetter eine kämpferische tolle Leistung und konnte
den Rückstand am Ende in ein Remis umwandeln. Als Torschütze zum Ausgleich durfte sich
Robin Kolleth feiern lassen.
Vorschau:
Achtung, die Auswärtsbegegnung in dieser Woche musste kurzfristig gedreht werden, da der
Gegner keinen bespielbaren Platz zur Verfügung hat.
Donnerstag, 22.08.13: SF Donaurieden – FV Schelklingen/Hausen um 18:30 Uhr.
Sonntag, 25.08.2013: SF Donaurieden – TSG Ehingen II um 15:00 Uhr.

