E2 unterliegt unglücklich in Memmingen

Am Freitag 29.9.17 kam es in der E2-Runde in Memmingen zum Spitzenspiel Tabellenerster
gegen Zweiter zwischen unseren FVI-Jungs und dem FC Memmingen.
Unser Team ging motiviert ins Spiel. Gleich zu Beginn kam es zu einem Ballverlust in der
Vorwärtsbewegung und Memmingen konnte mit dem Konter das 0:1 erzielen. Der frühe
Rückstand verunsicherte unsere Mannschaft sehr und Memmingen machte viel Druck. Es gab
einige Eckbälle und Chancen für den Gegner, die aber vor allem von Nico in der zentralen
Abwehrposition herausragend verteidigt wurden. Ein scharfer Schuss der Memminger wurde von
unserem Torwart Cedric super pariert. Unserem Team gelang es nicht seine Konter auszuspielen
und es gab wenig Entlastung für die Abwehrreihe. Erst Mitte der ersten Halbzeit gelang es, sich
aus der Umklammerung zu lösen und selbst Chancen zu kreieren. Leider zeigten wir zu wenig
Konsequenz im Abschluss und Memmingen blieb mit Kontern gefährlich. Eine Riesen Chance
durch Samy kurz vor der Halbzeit ging leider knapp neben das Tor. Memmingen versuchte noch
einige Angriffe, aber Nico stand wie ein Turm in der Schlacht und war immer wieder Endstation
für die gegnerischen Angreifer.

Anfang der 2. Halbzeit krönte Nico seine überragende Leistung mit einem Freistoßtreffer zum
mittlerweile verdienten Ausgleich. Jetzt war Memmingen geschockt und die Spieler wirkten müde.
Unsere Mannschaft erarbeitete sich mehr Ballbesitz und Stefan und Ayman setzen immer wieder
ihre Stürmer ein. Es entwickelte sich ein klasse Spiel mit hohem Tempo. Wir hatten ein
eindeutiges Chancenplus, waren aber vor dem Tor nicht zwingend genug. Auch ein spektakulärer
Fallrückzieher von Maxim verfehlte knapp sein Ziel. Kurz vor dem Ende gelang Memmingen mit
einem Konter das glückliche 2:1 und unserer Mannschaft fehlte die Zeit darauf nochmal zu
reagieren. So fuhren wir nach großem Kampf mit einer unglücklichen Niederlage nach Hause. Es
spielten Cedric im Tor, Stefan, Ayman und Nico in der Abwehr, Maurice, Kevin, Rafael, Oliver und
Samy. Betreut wurde die Mannschaft von Simon Hahn und Alexander Jung.

