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Schon wieder Landsberg
NFC Landsberg
SV Traktor Teicha
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von Christiane
Im Kader waren für dieses Spiel Felix, Robin, Tim F., Lennart, Anton, Janosch, Dajan,
Tom Paul und der Bomber. Leider fehlte krankheitsbedingt Abwehrchefin Lara, die
aufgrund der Größenverhältnisse wirklich gebraucht worden wäre – schade.
In der Favoritenrolle befanden sich ganz klar die
Landsberger, hatten sie doch bisher alle Spiele
zweistellig und hinten auch noch zu Null gewonnen.
Nachdem wir in der letzten Woche bereits gegen
Landsberg 2 (besser 1,5) ganz schön kämpfen mussten,
sahen wir erwartungsgemäß einige Kinder (die besten)
bei Landsberg 1 heute wieder. Wirklich überraschend
war das nicht, denn vergangene Woche spielten ja
Landsberg 1 und Landsberg 2 an unterschiedlichen Spieltagen, sodass der Kader einfach
kreuz und quer getauscht werden konnte. Schwierig ist es dann natürlich für andere
Mannschaften, ähnlich gute Ergebnisse zu erzielen, wie Landsberg 1 gegen Landsberg 2
im Anfangsspiel erzielt hatte (23:0). Das Torverhältnis ist damit erstmal für jedes
weitere Team eine Herausforderung, aber damit war bei dieser Staffeleinteilung zu
rechnen.
In den ersten 10 Minuten gelang es uns dann wirklich die erfolgsverwöhnten
Landsberger ganz schön aus dem Konzept zu bringen. Zwei sehr schnell eingeleitete und
eiskalt durch Tom Paul und Bomber verwandelte Konter bescherten uns eine frühe 2:0
Führung. Ehrlicherweise hatten wir direkt im Anschluss noch zwei weitere
Riesenchancen, bei denen uns jedoch einfach die Nerven im Zweikampf mit dem
Landsberger Schlussmann versagten. Der Gegner befand sich noch kurz in
Schockstarre, da man Gegentore nicht gewohnt war, was dann auch dazu führte, dass
der Trainer in einem Anflug von Arroganz zu der Erkenntnis kam, dass Gegentore
generell nur möglich seien, wenn der Gegner betrügen würden. So wurde kurzer Hand
Tom Paul (2009er Baujahr) unterstellt, dass er altersbedingt schon ein D-JugendSpieler sein müsste und man verlangte den Spielerpass zu sehen. Der Vorwurf war schon
aus dem Grund lächerlich, weil die Landsberger Gegenspieler zum Teil mehr als einen
Kopf größer waren, als die Kinder aus Teicha – im Übrigen auch als Tom Paul.
Man muss allerdings auch sagen, dass Landsberg ohne Zweifel der Favorit für den
Staffelsieg sein wird, dazu bräuchte es nicht mal die zweite Mannschaft zur
Wettbewerbsverzerrung und erst recht nicht die unnötigen Unterstellungen des
Landsberger Trainers, denn sein Team erholte sich sehr schnell von den Gegentoren und
fand zu seiner wirklich sehr guten Spielweise zurück. Obwohl unsere Jungs
verteidigten, was das Zeug hielt, mussten sie dennoch bis zur Halbzeit noch zwei
Gegentore hinnehmen, sodass es mit einem 2:2 in die Kabine ging. In der zweiten
Halbzeit konnten wir uns kaum noch aus unserer Hälfte befreien, verteidigten aber
weiter mit allen Kräften, sodass wir trotz der spielerischen und körperlichen
Überlegenheit des Gegners lediglich noch ein Gegentor kurz vor Ende hinnehmen
mussten. Bleibt am Ende festzuhalten, dass das kleine Teicha mit einem fast kompletten
2009er Kader die großen Landsberger gehörig ins Schwitzen brachte.

