Info 7/2018 vom 31. März 2018
⚽ AUSWÄRTSSIEG

⚽

Wie angekündigt war unsere Mannschaft am gestrigen Karfreitag beim SV Dienersdorf zu Gast und um es
kurz zu machen nach 90 Minuten, die viel spannender gestaltet wurden wie es notwendig gewesen wäre,
konnten wir den Hausherren drei Ostereier ins Nest legen und gingen mit 2:3 als hochverdienter Sieger
vom Platz.
Ähnlich wie in Mitterdorf spielte unsere Mannschaft auch gestern groß auf, in den ersten 30 Minuten hielt
man gefühlt bei 75% Ballbesitz und spielte einige Großchancen heraus. Doch im Gegensatz zu Mitterdorf
gingen wir dieses Mal auch in Führung: in der 13. Minute spielte Stefan Brandtner einen herrlichen
Stangelpass und Daniel Pötz musste nur mehr Danke sagen. Doch just in dieser Phase verabsäumte man
es den Sack zu zumachen. Gerade unser Toptorschütze Dani P. und auch Markus Sorger ließen je einen
„Sitzer“ aus. Und wiedermal kam es wie es kommen musst, anstatt mit 0:3 zu führen erhielten wir in der 28.
Minute den Ausgleichstreffer und plötzlich waren die Hausherren wach und hatten zwei weitere
Topchancen, doch beide Male war unsere Torhüter David Goldgruber zur Stelle, somit gingen wir mit einem
schmeichelhaften 1:1 in die Kabine.
Gleich nach Wiederanpfiff ging es dann Schlag auf Schlag: zuerst erzielte, der erst in der Halbzeitpause
eingewechselte, Georg Schneeflock das 1:2 (Assist Dani P.) und nur eine Minute später stelle Daniel selber
auf 1:3 (Assist Markus Sorger). Nun hatten wir die Partie wieder in der Hand und ließen nahezu nichts zu,
schafften es allerdings auch nicht für noch klarere Verhältnisse zu sorgen. Wieder ließen wir die
Dienersdorfer im Spiel und sie dankten es uns in der 80. Minute mit dem Anschlusstreffer zum 2:3.
Naturgemäß versuchten die Hausherren jetzt alles um doch noch den Ausgleich zu schaffen, doch anstatt
wirklich gefährlich zu werden erhielt nur unsere Offensivabteilung sehr viel Raum, doch leider gingen wir
wieder mal sträflich mit den sich ergebenden Kontern um und schafften es nicht alles klar zu machen. So
mussten wir uns noch über die letzten zehn Minuten zittern ehe der Schiedsrichter abpfiff und wir ersten
Sieg im Frühjahr feiern konnten!
Vielen Dank an die zahlreich mitgereisten Fans, wir wünschen ihnen und allen anderen Frohe Ostern!
#diedreiPunktenehmenwirmit #denkaputtenRasenlassenwireuch #spielenohneAngst
Stefan Heil
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