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1. Mannschaft
Kreispokal A/B 1. Runde
16.08.2016

Spiel:

SC SB Filsen - SG Kaub

0:3

Am gestrigen Dienstag trat unsere 1. Mannschaft in der 1. Runde des diesjährigen A/B-Pokals in Osterspai bei
dem SC SB Filsen an. Filsen war als C-Ligist über die Fairplay-Wertung in diesen Wettbewerb gerutscht. Von
Beginn an war der Klassenunterschied deutlich sichtbar. Unsere Mannschaft zeigte, dass sie nicht gewillt war
sich mit dem Gegner auf einen Pokalfight einzulassen. In der 14. Minuten zieht Timo Schmidt aus 15 Metern
einfach mal ab. Der Torwart der Gastgeber macht keine wirklich glückliche Figur und lässt den Ball zur zu
diesem Zeitpunkt bereits verdienten 1:0 Führung für unsere Elf durch die Hände gleiten. Nach diesem Treffer
hatten wir die Partie sicher in der Hand und hätten eigentlich bereits höher führen müssen. Doch Adrian Kilp,
Bastian Heinz und erneut Timo Schmidt vergaben leider beste Einschussmöglichkeiten (18. / 27. / 32.). In der
38. Minute war es dann endlich soweit. Kevin Schneider schiebt einen tollen Querpass zum hochverdienten
2:0 unter die Latte. Das Tor des Tages gelang dann Magic Silas Greifenstein in der 42. Minute. Zauberhafte
Volleyabnahme aus 20 Metern genau in den Giebel des Filsener Gehäuses zum 3:0 Halbzeitstand. In der
zweiten Halbzeit entwickelte sich zu Beginn dann ein eher müder Sommerkick. Filsen hatte seine beste
Möglichkeit in der 58. Minute als nach einer Hereingabe von außen gleich zwei Spieler in der Mitte den Ball
zum möglichen Anschlusstreffer verpassten. Danach wurde unsere Mannschaft wieder etwas stärker und
spielte sich noch die ein oder andere gute Tormöglichkeit raus. Doch Moustafa Homouichi (66.), Timo
Schmidt (69.) und Adrian Kilp (70.) scheiterten allesamt am Filsener Torhüter. Adrian Kilp traf zu dem in der
72. Minute noch den Aussenpfosten. Die letzte Möglichkeit für unser Team hatte der kurz zuvor
eingewechselte Lidio de Aguiar. Aber auch hier parierte der Filsener Schlußmann gut (85.). Der letzte und
auch negative Höhepunkt war dann eine Auseinandersetzung von Lidio de Aguiar und seinem Gegenspieler
welche mit der berechtigten Roten Karte für beide Spieler endete (89.). Anschließend war dann auch die
Partie beendet und wir sind klar in die nächste Runde eingezogen.
Fazit: Eine Leistungssteigerung zum Punktspielauftakt war klar zu erkennen. Filsen war jetzt allerdings kein
wirklicher Prüfstein wie es um die Form bestimmt ist. An der Chancenverwertung und am letzten Pass in die
Spitze sind noch Verbesserungspotenziale. Auch die Disziplinlosigkeiten sollten in den nächsten Spielen
etwas heruntergefahren werden. Alles in allem aber ein deutlich und klar heraus gespielter Erfolgt mit tollen
Toren auf den sich für die nächsten Wochen aufbauen lässt.
Vorschau: Sonntag, 21.08.2016 um 14:30 Uhr erstes Heimspiel der Saison gegen die TuS Gückingen II. Wir
hoffen hier auf eine große Anzahl an Zuschauern, die unsere Mannschaft hoffentlich zum ersten Saisonsieg
antreiben.
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