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Erfolgreicher Punktspielauftakt
SV Traktor Teicha
JSG Salzatal II

5
1

von haraldinho
Nach den starken Auftritten unseres Teams im Pokal und im letzte Woche kurzfristig
angesetzten Testspiel gegen Seeben war die Spannung groß, wie sich die neu formierte
Mannschaft bei der Ligapremiere im eigenen Stadion präsentieren würde, zumal die
Vereinsführung weder Kosten noch Mühe gescheut hatte, um das Spielfeld in einen
optimalen Zustand zu versetzen, bei der anhaltenden Trockenheit der letzte Monate ein
wahre Meisterleistung unseres Greenkeepers.
Da Stammtrainer Tobi arbeitsbedingt abwesend
war, übernahm Teichas Trainerlegende Jana
kurzfristig
die
Verantwortung
an
der
Seitenlinie, wo sie nicht nur aus dem Vollen
schöpfen
konnte,
nein,
das
anwesende
Spielermaterial hat mittlerweile ein Qualität,
dass es sich praktisch selbst aufstellt.
Trotz unserer Klasse scheinen wir als
Mannschaft aber den Lieskauern zu liegen, alle Spiele mit der F-Jugend letzte Saison
gingen arschknapp aus und fast hätten sie uns sogar die Teilnahme an der
Hallenkreismeisterschaft versaut, doch letztendlich ging ja immer alles gut und so
sollte es auch heute sein bzw. heute wollten wir es gar nicht so weit kommen lassen.
Deshalb spielten wir von Beginn an druckvoll nach vorne, scheuten keinen Zweikampf und
da Abstöße über die Mittellinie endlich wieder geahndet werden, konnten wir auch unser
gefürchtetes Gegenpressing gut umsetzen. So dauerte es auch nur bis zur dritten
Minute, bis die Pille das erste Mal im Netz zappelte, eine fantastisch von Anton und
Tom Paul mit drei (!) Doppelpässen ausgespielte kurze Ecke ließ dem Lieskauer Torhüter
am Ende keine Abwehrchance.
Allerdings übertrieben wir es dann ein wenig mit unserer Angriffseuphorie, so dass
Lieskau schon in der 9. Spielminute wieder ausgleichen konnte. Doch nur eine Minute
später war es Lennart, der sich für seinen Einsatz endlich mal belohnte und einen
unsauber abgewehrten Fernschuss erfolgreich abstauben konnte.
Leider vergaben wir bis zur Halbzeitpause noch eine Vielzahl guter Möglichkeiten,
sodass wir nur mit einer knappen 2:1 Führung zum Pausentee schritten.
In der zweiten Hälfte stellte dann der Bomber mit seinem Treffer direkt nach
Wiederanpfiff die Weichen früh auf Sieg, und unsere Mannschaft spielte einen derart
schönen Zauberfußball, dass man echt mit der Zunge schnalzen konnte. Nur beim
Torabschluss stellten wir uns regelmäßig ein wenig an, also dauerte es mal wieder, bis in
den Schlussminuten der Sieg mit zwei weiteren Toren
von Tom Paul endgültig eingetütet werden konnte.
Fünf zu eins zum Saisonauftakt gegen eigentlich
starke Lieskauer, so haben wir uns das vorgestellt.
Mal sehen, ob wir nächste Woche gegen den kleinen
Bruder vom Tabellenführer Landsberg noch eins
draufsetzen können.

