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1. Mannschaft
Kreisliga B
4. Spieltag
08.09.2016

Spiel:

SG Kaub - TuS Niederneisen 5:3 (3:2)

Unsere 1. Mannschaft empfing zum Nachholspiel auf der Kauber Alm die Gäste vom TuS Niederneisen. Die
Gäste brachten trotz der späten Anstosszeit Donnerstag Abend 20:00 Uhr eine große Anzahl Fans mit. Es
entwickelte sich von der ersten Minute an ein hochklassige und sehr kampfbetonte Partie zwischen zwei
gleichwertigen Teams. Die erste Duftmarke der Partie setzte Moritz Heinz mit seinem Distanzschuss nach
Abschlag des Gästkeepers zur 1:0 Führung nach nicht mal einer Minute. Wer dachte, dass die Gäste
hierdurch geschockt sind wurde kurze Zeit später eines besseren belehrt. Nach der ersten Ecke für die Gäste
hieß es nach 4 Minuten 1:1. Nach diesem Treffer hatten die technisch versierten Spieler von Niederneisen
etwas mehr vom Spiel. Doch die leichte technische Überlegenheit machte unsere Elf durch viel Kampf wieder
gut. In der 18. Minute gingen die Niederneisener dann nach einem sehr gut heraus gespielten Angriff mit 1:2
in Führung. Unsere Elf ließ sich durch diesen Treffer allerdings nicht aus ihrem Konzept bringen und nahm
das Spiel durch hohen kämpferischen Einsatz wieder in ihre Hand. In der 28. Minute war es dann Timo
Schmidt der einfach mal aus 25 Metern abzog und es hieß 2:2. Kurz vor der Halbzeit ließ dann Tobi Kunz mit
einem Antritt alla Usai Bolt auf der rechten Außenbahn seine Gegenspieler wie Statisten stehen und drang in
den Strafraum ein. Seine Hereingabe konnte ein Gästespieler nur noch ins eigene Tor klären (41.). So gingen
wir mit einer 3:2 Führung in die Halbzeitpause. Keine Verschnaufpausen auch in Hälfte 2. In der 47. Minute
erzielte Adrian Kilp nach einem Superpass in die Schnittstelle der Abwehr die was alle dachten beruhigende
4:2 Führung. Doch falsch gedacht. Niederneisen kam bereits 3 Minuten später nach einem satten Schuß aus
knapp 25 Metern zum 4:3 Anschlusstreffer. Nun entwickelte sich eine Partie mit Chancen hüben wie drüben
ohne allerdings weitere Tore. Beide Torhüter hielten aber auch in dieser Phase phantastisch. In der 77.
Minute gab es dann nach einer Attacke von Steffen Schmidt in der foulfreien Zone Strafstoss für die Gäste. Zu
unserem Glück traf der Niederneisener Schütze allerdings nur den Außenpfosten des Gehäuses, so dass es
weiterhin beim 4:3 für uns blieb. Niederneisen drückte weiterhin vehement auf den Ausgleich uns so boten
sich uns einige hochkarätige Konterchancen welche allerdings durch den sehr gut haltenden Niederneisener
Schlußmann vereitelt wurden. Den letzten Nadelstich dieser Partie setzte dann unsere Mannschaft. In der
ersten Minute der Nachspielzeit konnte der eingewechselte Bernard Weiler den viel umjubelten Treffer zum
5:3 Endstand markieren.
Fazit: In einer hochklassigen B-Klasse Partie konnte unser Team am Ende durch hohen Kampfeinsatz verdient
als Sieger vom Platz gehen. Die Gäste waren allerdings gleichwertig und so ist dieser Sieg um so höher
einzustufen. Vom kämpferischen war es eine Steigerung der letzten Spiele auch von der Verwertung der
Torchancen her. Allerdings ist spielerisch noch Luft nach oben in den nächsten Wochen.
Vorschau: Die nächste Partie unserer 1. Mannschaft findet am Sonntag ,12.09.2016 um 14:30 Uhr
Heistenbach gegen die TuS Heistenbach statt. Wir hoffen auch hier wieder auf zahlreiche Kauber Fans.
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