3:1 Auswärtserfolg
Im zweiten Spiel gab es mit dem 3:1 beim SV Hering den zweiten Auswärtserfolg dieser Saison für die
1a.
Auf schwer zu bespielendem, holprigem Geläuf fand der FC anfangs gut in die Begegnung und es
schien eine Frage der Zeit, wann der Führungstreffer fällt. Man beherrschte in dieser Phase die
Gastgeber, die kaum einmal über die Mittellinie kamen.
Was fehlte war ein Treffer – zwei gute Möglichkeiten vergab Henning Eifert und als die Begegnung
sich offener gestaltetet, scheiterte Ersan Babaak aus zwei Metern an Torwart und Latte. Nach seinem
zweiten Foul sah Memduh Yildizalkan in der 45. Minute leider gelb-rot, so dass man den zweiten
Spielabschnitt in Unterzahl absolvieren musste.
Nach dem Seitenwechsel war die Partie dann ausgeglichen, da dem FC nicht mehr viel gelang und der
SV Hering dadurch mehr am Ball war, und vor allem durch Freistöße und Weitschüsse Gefahr vors
Tor brachte.
Spannend wurde es dann erst wieder in der Schlussphase. Samet Aslan tauchte nach einer schönen
Einzelaktion im Strafraum der Gastgeber auf und wurde regelwidrig zu Fall gebracht. Eigentlich eine
Rote Karte, doch es gab nur gelb für den Abwehrspieler, der die Notbremse gezogen hatte. Der
Gefoulte lief an und verwandelte den Strafstoß sicher zum 1:0 (74. Minute). Vier Minuten später
schien alles entschieden, als Musti Yildiz mit einer schönen Aktion zum 2:0 einschoss.
Die Begegnung plätscherte nun dahin, bis ein SV-Spieler von halbrechts aufs Tor zielte und der
eigentlich harmlose Ball auf dem sehr unebenen Platz aufsprang und über Torwart Lang zum 1:2 ins
Netz trudelte (86. Minute). Glücklicherweise gelang „Musti“ wenig später mit einer schönen
Einzelaktion das erlösende 3:1 für den FC.
Am Ball waren:
Christoph Lang – Timo Gönner, Jan Füllhardt, Alexander Kublik, Philipp Nieder, Ersan Babaak –
Henning Eifert, Memduh Yildilzalkan, Emre Karakilic, Ralf Schiffbauer, Thanh Nguyen, Musti Yildiz
Samet Aslan, Simon Kühn

