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SV Sickenhofen - FC Ueberau 2:0 (1:0) 

Durch das 0:2 beim Tabellennachbarn SV Sickenhofen ist die 1a nun auf dem drittletzten Tabellenplatz 
angekommen und geht schweren Zeiten entgegen. So wie man in der wichtigen Begegnung in 
Sickenhofen auftrat, kann man sich kaum vorstellen, dass es auch schon mal besser gelaufen ist. 

Das Fehlen weiterer verletzter Leistungsträger darf nicht darüber hinweg täuschen, dass man ohne 
Engagement und ohne den nötigen Willen spielte. Hätte nicht Bektas im Tor einen guten Tag erwischt 
und die Gastgeber darüber hinaus mehr Schussglück gehabt, es wäre ein Debakel geworden. Im 
Fünfminutentakt standen die Stürmer allein vor dem FC-Keeper, der ein ums andere Mal rettete. Die 
Abwehr, trotz allem noch der bessere Mannschaftsteil, war überlastet, da das Mittelfeld die schnellen 
Angriffswellen des SV kaum wirksam behinderte. Aber auch nach vorne ging während der ganzen 
Partie so gut wie nichts und die wenigen sich bietenden Halbchancen wurde vergeben. 

So war das 1:0 in der 40. Minute längst überfällig und wieder einmal stand ein Stürmer allein vor dem 
FC-Tor, nachdem Sickenhofen schnell durch das Mittelfeld spaziert war. Vorgenommen hatte man sich 
in der Pause sicher etwas, doch nach 2 Minuten war das Spiel entschieden: Im Vorwärtsgang hatte 
man wieder einmal den Ball vertändelt und zwei Ballkontakte später lag der Ball im Netz – 2:0. Alles 
war gelaufen, denn an ein Aufbäumen war an diesem Tag nicht zu denken.

Ein paar uninspirierte Offensivbemühungen gab es zwar, doch es fehlte die Durchschlagskraft und das 
wirkliche Wollen bei der 1a. Freistöße wurden schwach abgeschlossen und an ein geordnetes 
Aufbauspiel war überhaupt nicht zu denken. 

Sickenhofen schaffte mit Einsatz und schnellem Spiel nach vorne den zweiten Saisonsieg, der für den 
FC genauso wichtig gewesen wäre. Doch an diesem Tag setzte sich nur ein Team richtig ein – die 
Gastgeber.

Die Aufstellung:

Hakan Bektas –  Stiva Becht, Tayfur Ayyidiz, Jan Arnold Can Ugur, -  Veli Can, Erhan Butopuz (46. 
Minute: Dustin Schulze), Mehmet Aydemir, David Orta (79. Minute: Florian Herrschaft) - Orhan 
Cakirer, Murat Kutluca (57. Minute: Serdar Menekse)
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