E1 Herbstmeister
Am 19.10. und 26.10. standen für unsere E1 die beiden letzten Spiele vor der Winterpause auf dem
Programm. Am 19.10. fuhren wir zum Auswärtsspiel zum Tabellenfünften TV Woringen. Mit etwas
veränderter Aufstellung ohne Kevin, Stefan und Samy begann das Spiel etwas holprig und nach 3 Minuten
gerieten wir überraschend 0:1 in Rückstand. Aber unser überlegen spielendes Team ließ sich nicht beirren
und Oliver gelang in der 5. Minute nach schönem Doppelpass mit Levin der Ausgleich. Nico stellte per
Doppelschlag auf 3:1, danach verflachte das Spiel etwas, wir hatten viel Ballbesitz, aber wenig Zug zum
Tor. Vor der Pause zogen die Jungs das Tempo nochmals an und es gelangen zwei weitere Treffer zum
5:1 Halbzeitstand. Kurz nach der Halbzeit fiel durch Georgios das 6. Tor. Danach begann eine
Leichtsinnsphase in der das Zusammenspiel stockte und jeder Spieler sein Tor machen wollte. Woringen
nutzte unsere Schwäche für 2 Gegentreffer zum 6:3. Unser Team hatte den Weckruf verstanden, erhöhte
wieder die Konzentration und prompt fielen 3 weitere Treffer zum 9:3 Endstand.
Damit gingen wir als Tabellenführer mit 4 Punkten Vorsprung in das letzte Spiel zu Hause gegen den
Tabellenzweiten TSV Legau. Ein Unentschieden würde zur Herbstmeisterschaft reichen, da Legau noch ein
Nachholspiel zu bestreiten hatte. Das Spiel begann mit einer kalten Dusche. Legau gelang mit seinem
ersten Angriff das 0:1. Unsere Mannschaft war geschockt und ließ prompt einen weiteren Gegentreffer zum
0:2 zu. Jetzt schien die Herbstmeisterschaft in weite Ferne gerückt, die Jungs kämpften, aber waren zu
nervös, es gelangen keine klaren Aktionen. Den Trainern Alex Jung und Simon Hahn gelang es die
Mannschaft zu beruhigen und die Hereinnahme von Nico in der Mitte brachte defensiv die Stabilität zurück
und auch mehr Durchschlagskraft nach vorne. Der Druck auf den Gegner stieg mit jeder Minute und dann
gelangen endlich auch die Tore, Leven mit einem Dreierpack und Stefans Tore drehten das Spiel vor der
Pause. Mit einem 4:2 ging es in die 2.Halbzeit und auch danach ließ unser Team nichts mehr anbrennen,
Kevin und Marc konnten sogar noch auf 6:2 erhöhen. Damit war die Herbstmeisterschaft eingefahren, mit
der maximalen Punkteausbeute von 24 Punkten aus 8 Spielen bei sagenhaften 89:11 Toren. Ein dickes Lob
an die Mannschaft und an das Trainerteam für diese konzentriert und spielerisch überlegen gespielte
Runde.

