TS Ober-Roden – FC Ueberau 3:5
Das junge Team des FC spielte mit seiner neuen Mannschaft in
den vergangenen 5 Spielen der Hinrunde einen Spitzen-Fussball.
Man hat es geschafft, trotz kurzer Vorbereitungszeit, die
Neuzänge sehr gut zu integrieren und die Kids aufeinander
einzustellen.
Im ersten Rückrundenspiel der Herbstrunde konnten man daher
bereits den 5. Saisonsieg bei der bisher ungeschlagenen TS
Ober-Roden feiern, obwohl die die Ober-Rod‘ner mit einem
schnellen Führungstor nach 3 Minuten das Spiel eröffneten.
Die FC’ler ließen sich aber durch den Führungstreffer der
Gastgeber nicht sonderlich beeindrucken. Sie waren gut
aufgestellt und hatten wie in den vorangegangenen Spielen ihren
Libero Joel vor dem eigenen Strafraum postiert. Keeper Lars und
seine starke Abwehr mit Lennart und Paul verhinderten ebenfalls
so manche weitere Chance.
Kurz nach dem 1:0 gelang Till nach einem Slalom durch die
Abwehr – vorbei an drei Gegenspielern - das Tor zum 1:1. Die
Gastgeber stürmten weiter auf das Tor der Ueberauer. Doch der
leicht geglaubte Sieg stellte sich nicht wie gewohnt ein. Obwohl
die Spieler der TS in der ersten Hälfte etwas spielgewandter und
überlegener wirkten, fehlte ihnen dann auch das nötige Glück.
Im Gegenzug servierte Till eine klasse Vorlage für den vor dem
Tor lauernden Silas, der mit einem beherzten Dreher das 2:1
schoss. Die Jungs der TS drängten ohne Unterlass auf den
Ausgleichstreffer, und erreichten schließlich doch noch den hart
erkämpften 2:2 Pausenstand.
In der zweiten Halbzeit war der FC dann spielbestimmend.
Der Rückraum wurde von Joel, Lennart und Paul super verteidigt
und Torwart Lars verhinderte einige gute Chancen der Gastgeber
durch seinen beherzten Einsatz. Im Mittelfeld und Sturm kämpften
abwechselnd Ben, Anna und Lena gemeinsam mit Marc Till und
Silas. Kein Ball wurde aufgegeben, es wurde gekämpft was das
Zeug hielt.
Schließlich wurde der Einsatz der Mannschaft belohnt. Nach
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einem direkten Freistoß gelang Till ein Schuss aus einer
Tordistanz von ca. 20 Metern direkt ins Netz der TS zum
verdienten 3:2. Einige Spielzüge später schoss er sogar das 4:2.
Nach einem Eckball stand Silas goldrichtig und bugsierte den Ball
mit einem Rückzieher ins Tor zum 5:2 Spielstand. Die Gastgeber
mobilisierten nochmals alle Kräfte, konnten aber nur noch den
Anschlusstreffer zum 3:5 Endstand erzielen.
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