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TSV Richen - FC Ueberau 3:3 (0:0)
Der 1a gelang am Sonntag ein hochverdienter Punktgewinn beim neuen Tabellenführer TSV Richen,
und dies obwohl wichtige Abwehrstützen wie Adil Sevim und Danny Hoferichter fehlten. Zudem war
Richen bisher für den FC immer eine hohe Hürde, da man am Schluss meist mit leeren Händen
dastand.
Auch diesmal sah es so aus, denn ab der 77. Minute lag man mit 2:3 im Rückstand, nachdem man
völlig unnötig im Mittelfeld den Ball verloren hatte, dieser schnell auf einen allerdings abseitsverdächtig
stehenden Stürmer gespielt wurde und „Toni“ im Tor machtlos war.
Dabei hatte die 1a bis dahin das wohl beste Saisonspiel gezeigt und war vor allem in den ersten 45
Minuten klar tonangebend. Man stand in der Abwehr sicher, zeigte gute Kombinationen im
Aufbauspiel und suchte den Abschluss vor dem Tor. Was fehlte waren Treffer, obwohl durch Kutluca
und Cakirer zwei sehr gute Möglichkeiten da waren. So ging es mit einem torlosen Remis in die Pause,
wobei man kurz vorher den verletzten Torwart Bektas durch Burcak ersetzen musste.
Nach dem Seitenwechsel wurde es dann turbulent: Erhan Butopuz erzielte in der 47. Minute mit einem
sehenswerten Schrägschuss von halblinks in den langen Winkel das überfällige 1:0 für den FC. Die
Freude währte nicht allzu lange, denn zwei Minuten später glichen die Gastgeber mit dem ersten
gefährlichen Angriff des gesamten Spiels zum 1:1 aus. 65 Minuten waren gespielt, als der
eingewechselte Ferdi Ayydiz die Richer Abwehr beschäftigte, der resultierende Abpraller zu Orhan
Cakirer kam und dieser routiniert zum 1:2 aus 5 Metern einschoss. Richen kämpfte sich allerdings
wieder ins Spiel zurück, da die FC-Abwehr zu wenig gestaffelt stand und nun gegen die, wie gewohnt,
mit langen Bällen operierenden Gastgeber ins Schwimmen kam. 2:2 stand es dann bereits nach 69
Minuten, als eine Flanke von rechts den Weg ans linke Fünfereck fand und dort per Direktabnahme
unhaltbar verwandelt wurde.
Der TSV hatte Oberwasser und der eingewechselte FC-Keeper Burcak bewahrte die 1a mit
Glanzparaden bis zur 77. Minute vor dem Rückstand.
Erst nach dem 2:3 fing man sich dann wieder - warf, angetrieben von Can Ugur, alles nach vorne, und
schaffte den absolut verdienten Ausgleich in der 90. Minute per Kopfball von Veli Can. Im Gegenzug
lenkte Burcak einen Kopfball mit einer tollen Parade um den Pfosten und der FC hatte seinen ersten
Auswärtspunkt unter Dach und Fach.
Die Aufstellung:
Hakan Bektas (44. Minute: Torcar Burcak) – Stiva Becht, Tayfur Ayyidiz, Can Ugur, Jan Arnold - Veli
Can, Philipp Nieder, Erhan Butopuz (64. Minute: Ferdi Ayydiz), Mehmet Aydemir - Orhan Cakirer
(73. Minute: David Orta), Murat Kutluca
Auf der Bank: Dustin Schulze
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