FSV Groß-Zimmern - FC 3:8
Die Gastgeber aus Groß-Zimmern hatten nach dem Anstoß nicht
lange gefackelt und bereits nach 60 Sekunden das erste Tor
geschossen.
Bei den frischen Temperaturen kam das Spiel der Ueberauer nicht
recht in Gang. Aber dann endlich – in der 9. Minute flankte Marc
einen Pass zu Silas der das 1:1 erzielte.
Die Retoure kam postwendend mit dem 2:1 des FSV nur drei
Minuten später.
Vom gegnerischen Strafraum aus über die Mittellinie bis links vor
das Tor ließ sich Till den Ball in Folge nicht abnehmen und
bugsierte das Leder schließlich mit einem platzierten Linksschuss
zum 2:2 Ausgleich ins Tor der Gastgeber.
Manchmal braucht‘s einer Initialzündung, um auf Touren zu
kommen. Jetzt schien der Knoten geplatzt zu sein.
Die Verteidiger Lennart, Ben und Paul waren in Ihrer Abwehrarbeit
sehr aufmerksam und störten die Angriffe des FSV bei Zeiten.
Torwart Lars hatte so manch‘ gute Torgelegenheit der Gastgeber
durch seinen flinken Einsatz vereitelt.
Der FSV gab zwar nicht klein bei, aber das Geschick und Glück
lag auf Seiten des FC – kurz vor der Halbzeit schoss Marc nach
Vorbereitung von Till das 3:2.
Kurz darauf erzielte Till nach Vorlage von Anna einen weiteren
Treffer zum 4:2 Pausenstand.
So wie die erste Hälfte begann, startete auch die 2. Halbzeit.
Kaum hatte der Schiri angepfiffen, da trafen die Groß-Zimmerner
zum 4:3 Anschlusstreffer.
Doch der Kampfgeist des FC war ungebrochen – es folgte gar
eine Torserie. Silas gab Till eine klasse Vorlage in den SiebenMeterraum, so dass dieser zum 5:3 einlochen konnte.
Das sechste Tor für den FC konnte Silas nach einer Vorlage von
Marc für sich verbuchen.
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Mitte der 2. Halbzeit gelang Marc ein echt weiter Einwurf, den Till
ausnutzte, um das 7:3 zu schießen..
Durch gutes Zusammenspiel, Schnelligkeit und Kampfgeist haben
Lena, Joel und Anna die Mannschaft im Mittelfeld und Sturm
unterstützt.
Und nicht der Tore genug versuchte Paul sein Glück mit einem
Fernschuss, der leider an die Querlatte knallte. Dieser Abpraller
landete genau vor den Füßen von Silas, der mit seinem 3. Treffer
in Folge den 8:3 Endstand für den FC erzielte.
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