5:1 gegen den Tabellenführer!
Einer kleinen Sensation kommt der 5:1 Erfolg der 1a gegen den bisherigen Tabellenführer SG
Mosbach/Radheim am Kerbsamstag gleich. Dies umso mehr, als man bisher ohne Punktgewinn war,
in den letzten drei Begegnungen ohne Torerfolg blieb und auf einige Spieler verzichten musste.
So ging mal wieder Dirk v. Hammel ins Tor und machte seine Sache sehr gut. Allerdings sah er sich in
den ersten 15 Minuten einer starken Gästevertretung gegenüber, die den FC in der Defensive
forderte. Man konnte den Kasten sauber halten und mit einem der ersten gefährlichen Angriffe
gelang Dragisa Mocevic in der 26. Minute per Nachschuss und nach Vorarbeit von Boris Gress das
überraschende 1:0.
In der 37. Minute musste v. Hammel sein ganzes Können aufbieten, um einen Schuss zu entschärfen
und kurz danach hatte man Glück, dass der Ball an den Pfosten trudelte. Nach der gelb-roten Karte
gegen Jan Füllhardt (42. Minute), war das 2:0 in der 45. Minute durch den gut aufgelegten Boris
Gress umso überraschender. Sein Gegenspieler sah im Zuge der Aktion die Rote Karte.
Nach dem Seitenwechsel ging es dann leider sehr schnell und es stand 1:2 (48. Minute), nachdem
man auf der linken Abwehrseite nicht konsequent angegriffen hatte. Die Antwort folgte dann aber
auch sofort – fast vom Anspiel weg erzielte Boris Gress das 3:1, auf Zuspiel des eingewechselten
Osman Aktürk, der in der 64. Minute nur den Pfosten traf. Der FC spielte nun überlegen und überlegt
und hatte durch gut angelegte Konter reihenweise Möglichkeiten. Es dauerte aber bis zur 73. Minute,
ehe Aktürk nach toller Vorarbeit von Musti Yildiz das entscheidende 4:1 erzielen konnte. Knapp 10
Minuten später beschloss Mocevic, wiederrum nach toller Vorarbeit von Yildiz, mit dem 5:1 eine
klasse Partie des FC-Teams.
Auf diese Leistung gilt es aufzubauen, ohne abzuheben, da man in den vorherigen Begegnungen
gesehen hat, wie es ausgeht, wenn nicht alle an einem Strang ziehen.
Das FC-Team:
Dirk v. Hammel – Stiva Becht, Jan Füllhardt, Ralf Schiffbauer, Florian Herrschaft - Boris Gress, Philipp
Nieder, Marc Maurer, Thanh Nguyen (61. Minute: Memduh Yildilzalkan) – Musti Yildiz, Dragisa
Mocevic (46. Minute: Osman Aktürk) und Servet Altan

