E2 zurück in der Spur

Nach der Negativserie in der ersten Oktoberwoche zeigte sich unsere E2 vergangene Woche in
den Punktspielen in Legau und Markt Rettenbach zurück in der Spur und fuhr zwei deutliche
Siege ein.
Am Mittwoch ging es zunächst zum Auswärtsspiel beim TSV Legau. Unsere Mannschaft begann
vielversprechend, aber noch vorsichtig mit einigen gelungenen Spielzügen und mehreren
Chancen, die aber nicht zwingend genug verwertet wurden. Daher benötigten wir einen Fehler
des Gegners beim Einwurf, den Stefan abfangen konnte und per Weitschuss zum 1:0 verwertete.
Das 2:0 erzielte Samy mit einem Volleyschuss nach einer Hereingabe von Stefan. Vor der Pause
gelang Oliver noch der dritte Treffer im Nachschuss nach einem Pfostentreffer von Samy. In der
zweiten Halbzeit startete unsere Mannschaft nun dominanter und erarbeitete einige Chancen.
Nach einem Solo von Samy konnte der Torwart mit Mühe zur Ecke klären, die Nico zum 4:0
nutzte. Jetzt lief unser Kombinationsspiel und besonders Nico glänzte mit vielen öffnenden
Pässen aus der Abwehr heraus. Maxim gelangen 4 Treffer in Folge, Kevin nach Steilpass Nico und
Stefan stellten auf 10:0 und mit dem Schlusspfiff tankte sich Ayman durch das gesamte Feld,
legte im Strafraum quer auf Kevin, der zum 11:0 Endstand einschob.

Am Freitag stand ein weiteres Auswärtsspiel in Markt Rettenbach an. Das Spiel begann zäh mit
nur wenig Tempo und zunächst ohne zwingende Torchancen. Endlich gelang es Ayman das
Ballgeschiebe zu beenden und mit einem Weitschuss den Führungstreffer zu erzielen. Direkt im
Anschluss erzielte Kevin das 2:0 und das wirkte wie eine Initialzündung. Plötzlich war mehr
Tempo im Spiel und es wurden mehr Chancen herausgespielt. Fast zwangsläufig fiel das 3:0
durch Stefan. Latte und Pfosten verhinderten vier weitere Tore. Das 4:0 gelang Samy mit einer
schönen Direktabnahme nach Flanke von Stefan. Vor der Pause stellten Maurice und Oliver noch
auf 6:0. Die zweite Halbzeit begann erneut zäh und wieder eröffnete Ayman mit dem 7:0 das Tore
schießen. Kevin ließ das 8:0 folgen. Fast alle Gegenzüge des Gegners wurden durch unseren
Abwehrchef Nico unterbunden, der bombensicher stand. Es gab nun viele schöne
Kombinationen, einzig zu bemängeln wie schon häufiger die Chancenauswertung. Durch Tore
von Alexander und Maurice gelang es noch das Endergebnis auf 10:0 zu schrauben.
Betreut wurde die Mannschaft von Alex Jung und Simon Hahn.

