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Trainer gegen Spieler, oder Schlossberg gegen Chiemsee Auswahl könnte die
Überschrift lauten, da der Gäste Trainer Seppi Hofmann …......... in der
Schlossberger „Ersten“ auf Torejagd geht und vom Olly gecoacht wird. Ebenfalls spielen ja der
Johannes und der Louis in Schlossberg und diese waren besonders motiviert gegen die
eigenen Kameraden.Die Vorzeichen für ein spannendes Spiel waren also Bestens.
Da der Jakob pausierte, spielten wir bis auf den Goali Darius mit einem reinen 2003er Kader
gegen einen körperlich überlegenen 2002er Jahrgang aus Schlossberg. Diese liegen in der
Punkterunde mit 2 Siegen und zwei knappen Niederlagen augenblicklich auf dem vierten Platz
in einer starken Gruppe mit Rosenheim und Bad Endorf.

Nach dem Anpfiff entwicklete sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem sich keine der beiden
Mannschaften große Vorteile erspielen konnte. Die Schlossberger versuchten mit langen
Pässen zum Erfolg zu kommen, was aber nur selten gelang. Wir suchten mit sicherem
Kurzpassspiel unser Heil und kombinierten uns ein ums andere mal in den gegnerischen
Strafraum. Leider in der ersten Hälfte ohne dem nötigen Glück, da bei zwei Großchancen durch
den Maxi Birner nach einer schönen Vorlage vom Tobias und einer Einzelaktion durch den
starken Louis, nur ein paar Zentimeter fehlten.
Das 0:1 durch die Gäste resultierte aus einer Unachtsamkeit unserer Abwehr, die den Ball
vertändelten und somit den Gegner zur Führung einluden. Diese hatten dann keine Mühe am
Goali Darius vorbei, einzunetzen.
Dass es bei dem knappen Rückstand blieb, hatten wir unserer ansonsten sicheren Abwehr um
den Johannes und Maxi K. zu verdanken, die einige Male in höchster Not retteten. Der Darius
zeichnete sich ebenfalls mit ein paar schönen Paraden aus, wobei die Gäste des öfteren
weit daneben zielten. Der Samuel und der Michael hatte Schwierigkeiten, dass sie sich gegen
die großen Gegenspieler durchsetzen konnten und somit wenig für die Offensive tun konnten.
Einige gute Aktionen hatte der Tobias, der aber leider von seinen Mitspieler noch zu wenig
angespielt wurde. So ging es bei gefühlten Minusgraden in die Pause, wo vor allem die Mütter
mit den kalten Füßen zu kämpfen hatten.
Die zweiten 30 Minuten verliefen ähnlich der ersten, mit wenigen Chancen auf beiden Seiten.
Der schönste Spielzug führte dann zum verdienten Ausgleich. Der Darius spielte schnell auf
den Maxi K., der wiederum mit dem Michael im Mittelfeld einen Doppelpaß spielte und mit
einem Zuckerpass zwischen zwei Schlossberger Verteidiger hindurch den freien Maxi B. In
Spitze anspielte. Der Maxi B. Behielt die Nerven und vollstreckte alleine vor dem Keeper
stehend, eiskalt zum Ausgleich, was dann auch den Endstand bedeutete.
Auch das anschließende Elfmeterschießen endete verdientermaßen 8:8, womit beide
Parteien zufrieden waren und spontan ein Rückspiel vereinbarten.
Ein Sonderlob bei diesem Spiel verdienten sich die „Schlossberger“ Johannes und der Louis.

