SC Olching – FVI U 23 trennen sich 1:3
Auch für die U23 wurde am vergangenen Samstag die restliche Punktspielrunde eingeläutet. Aufgrund der
enorm hohen Fluktuation, u.a. schaffte Spielmacher Jenuwein den Sprung in den Regionalligakader und
einigen verletzungsbedingten Ausfällen, wusste man eigentlich nicht so recht, wo man einzuordnen ist. So
waren nur noch 4 Spieler aus dem ehemaligen Kader nach Olching angereist. Die zusätzliche extreme
Verjüngung unserer U23 verleitete den Olchinger Trainer in der Spielvorankündigung dazu, unsere U23 als
Krabbelgruppe zu verniedlichen. Nun ja, mit krabbeln wären wir nicht weit gekommen.
Von Spielbeginn an hatten wir in der ersten Halbzeit das Spiel in der Hand und kaum eine nennenswerte
Chance für die Olchinger zugelassen. Mit einem Freistoßtor ins linke Kreuzeck aus ca. 25 m brachte uns Felix
Hafner in der 34. Spielminute mit 1:0 in Führung.
Bis zum Ausgleich in der 66. Minute durch Vrenezi hatten wir bestimmt 5 hochkarätige Chancen, teils aus
kürzester Entfernung, liegengelassen. Plötzlich hatten die Olchinger Oberwasser bekommen und einige gute
Gelegenheiten für den Führungstreffer herausgearbeitet.
Nebenbei bemerkt, ich wurde vor Spielbeginn gefragt, ob der „Rothaarige“ heute dabei ist, der spielt doch
bestimmt in der Ersten. Nein, er war hier in Olching, und wie er da war in der 75. Spielminute. Langer tiefer
Pass aus der eigenen Hälfte von Nico Koch Richtung gegnerischer 16 Metermitte auf Trautmann. Er brachte
den schwierig anzunehmende Ball meisterhaft unter Kontrolle und setzte sich gegen zwei enge Bewacher
sowie den herausgelaufenen Torwart aus ca. 12 Meter durch, erzielte den 2:1 Führungstreffer. Die Spielanteile
mit mehr Ballbesitz verlagerten sich wieder zu unseren Gunsten.
Ein wunderschöner Heber über den gegnerischen Torwart zum 1 : 3 fast von der Außenlinie am 16 Meter ins
lange Eck von Dzehverovic in der 86. Spielminute. Damit war die Niederlage des SC Olching besiegelt.
Der SC Olching war der erwartet schwere Gegner. Es ist schon bezeichnend wie unser weitgehend neu
formiertes und nochmals verjüngtes Team in Olching aufgetreten ist. Wir wünschen dem Trainerteam und der
Mannschaft weiterhin eine so ausgezeichnete und erfolgreiche Zusammenarbeit.
Aus FVI Sicht, es hat Spass gemacht, den Jungs in Olching zuzuschauen.
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