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Spielbericht

„Wir müssen jetzt die Köpfe hochkrempeln – und die Arme auch“
(Lukas Podolski, Legende)

Liebe Freunde des runden Leders und der körperlichen Ertüchtigung,
Besser spät als nie. Nachdem sich der Schreiber dieser Zeilen leider die letzten Wochen
erschreckender Untätigkeit ergeben hat kommen nun endlich die verbliebenen Spielberichte der,
inzwischen beendeten, Saison. Gespoilert wird an dieser Stelle natürlich nicht – unsere treuen Fans
wissen natürlich längst was für einen Ausgang die Saison für uns genommen hat.
Aber nun auf den Rasen, auf zum absoluten Spitzenspiel. Eintracht Tonne vs. FC Bezirk Zwo. Die zwei
absolut dominierenden Mannschaften der Saison treffen sich zum Ringen um die Tabellenführung
und den sicheren Aufstieg.
Coach Bastian schickte seine Jungs nahezu in Bestbesetzung auf den Platz und der Bezirk war heiß
und wollte hier etwas erreichen. Das Spiel war sehr umkämpft – die Jungs von Eintracht Tonne
brachten eine etwas höhere spielerische Qualität auf den Platz – der Bezirk hielt mit Herz und
Leidenschaft dagegen. Trotz einiger Chancen konnten sich die Kicker aus dem Süden nicht belohnen.
Eintracht Tonne auf der anderen Seite war hier wesentlich abgezockter und konnte nach feiner
Einzelleistung vor der Pause auf 1:0 stellen.
In der Pause wurden noch einmal alle Beteiligten motiviert. Gegen den Spitzenreiter war definitiv
etwas drin. Doch was in Hälfte Eins noch Struktur hatte wurde nun zunehmen wild. Der FC Bezirk
Zwo war noch gar nicht richtig wieder auf dem Platz als es schon 2:0 stand. Von diesem Nackenschlag
zu einem psychologisch ungünstigen Zeitpunkt sollte sich das junge Team nicht mehr erholen. Zwar
konnte man dem Bezirk nicht das Bemühen absprechen. Um hier eventuell doch noch einen Punkt
mitzunehmen, stellte Coach Bastian zur 60. Minute auf Dreierkette um, um in der Offensive mehr
Durchschlagskraft zu entwickeln. Leider hatte man sich dabei klassisch vercoacht, denn während der
Bezirk nicht zwingender vor dem Tor wurde, nutzte Tonne die Freiräume zum 3:0 und 4:0. Bastians
Anschlusstreffer zum 4:1 wurde umgehend zum 5:1 gekontert und so war dann auch das letzte
Fünkchen Hoffnung zerschlagen. Dennoch war es dem Coach vorbehalten, nach schöner Einzelaktion
den 5:2 Endstand zu erzielen.
Abschließend bleibt zu sagen, dass gegen einen starken Gegner (der wohl auch mit etwas externer
Verstärkung spielte), in besserer Verfassung sicher ein Sieg drin gewesen wäre. So bleibt nur,
Eintracht Tonne zur vermutlich sicheren Meisterschaft zu gratulieren und selbst den Mund
abzuwischen um die verbliebenen fehlenden Punkte Richtung Aufstieg einzutüten. Ein Spiel ist
verloren, das Battle jedoch noch lange nicht.
Wie immer bedanken wir uns bei den Fans und Unterstützern, dem fairen Gegner sowie dem
Schiedsrichter.
www.bezirkzwo.de/fcbezirkzwo
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Hey Ho, Bezirk Zwo!

So haben wir gespielt:
Deest
Eschen - Hauskeller – Müller - Bork
P. Burgbacher - Hofmeier
Madaus – Lagodka - Weyel
Risswig
Eingewechselt wurden:
Wöhrle
N. Burgbacher
Wrede
Sapienza
Maas
Henn
Muraurer
Gerhard
Tore:
0:1 Tonne
0:2 Tonne
0:3 Tonne
0:4 Tonne
1:4 Bastian
1:5 Tonne
2:5 Bastian
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