Restliche Spiele Vorrunde / Frauen-News

Nr. 05 2021/22

SG-Info
Neues von den Frauen
Zum Auswärtsspiel nach Ach Linz konnten wir aus verschiedenen Gründen nur mit 12
Spielerinnen anreisen. Wir kamen sehr schwer in das Spiel und dadurch lagen wir auch
nach 14 Min. schon mit 2:0 zurück. Viele Abspielfehler und Konzentrationsschwächen
verhalfen den Gegnerinnen zur frühen Führung. Wir selber hatten aber zu diesem Zeitpunkt
auch schon zwei bis drei sehr gute Chancen um ein Tor erzielen zu können. So mussten wir
bis zur 30 Min. warten ehe uns Anna wieder heranbrachte. Bis zur Halbzeit ging das Spiel
mit hohem Tempo hin und her. Nach der Halbzeit wollten wir die Fehler minimieren und uns
besser konzentrieren. Durch einen fatalen Fehler bei unserem Aufbauspiel kurz vor dem
eigenen 16er, erhöhten die Gastgeberinnen auf 3:1. Jetzt war unser Widerstand etwas
gebrochen und die Heimmannschaft erhöhte in der 81. Min. auf 4:1. In der Schlussminute
verkürzte Leonie mit einem Distanzschuss auf 4:2.
Dieses Spiel wurde leider von uns verloren, aber es war ein gutes Spiel unserer
Mannschaft. Beide Teams war sehr offensive aufgestellt so dass es auf beiden Seiten viele
gute Torchancen gab. Ebenso verhielt es sich mit den Fehlern beider Teams. Wobei unsere
Fehler von den Gegnerinnen besser genutzt wurde. Aussage des Heimtrainers: Dieses Spiel
war Werbung für den Frauenfußball. Dem kann ich mich nur anschließen.
Am Sonntagmittag war der FC Bergalingen zu Gast und damit der 1. Rückrunden Gegner.
Wir wollten an die gute Leistung vom Hinspiel anknüpfen, aber sind schlecht gestartet. Mit
der ersten Aktion gelang es Bergalingen mit 0:1 in Führung zu gehen. Davon haben wir uns
aber nicht beeindrucken lassen und kamen kurze Zeit später zum Ausgleich welcher auch
den Pausenstand stellte. Wie schon in der 1. Halbzeit waren wir am Anfang nicht
aufmerksam und gingen durch einen Fehler in Rückstand. Wir haben alles probiert um den
Ausgleich zu erzielen was uns aber leider nicht geglückt ist. Trotz der Niederlage können
wir auf eine starke Leistung zurückblicken.
Ralf, Steffi und Kevin

Weihnachtsmärkte Niederhof & Binzgen

Bitte vormerken: Am 27.11. wird die SG mit ihrer Hütte beim
Weihnachtsmarkt in Niederhof vertreten sein. Ausserdem findet in
Binzgen am 18.12. der Weihnachtszauber am Sportplatz statt.
An beiden Tagen werden aller Voraussicht nach die beliebten Grillspiesse
erhältlich sein.

Neues von der Zweiten / Ü35

News von der Dritten

Die Zweite informiert

Am 23.10.21 waren wir auf dem Kunstrasen in Wehr bei
der Spielvereinigung zu Gast. Wir kamen gut ins Spiel und
erarbeiteten uns ein Chancenplus, lediglich die
Kaltschnäuzigkeit fehlte uns und so ging es torlos in die
Halbzeit.
Nach dem Wiederanpfiff erwischte uns der Gegner eiskalt
mit einem schnellen Gegentreffer. Doch der Ausgleich
durch Thorsten Schulz lieβ nicht lange auf sich warten und
kurz darauf gelang Scott Flum sogar die Führung, welche jedoch vom Unparteiischen
aberkannt wurde.
Böse Zungen behaupten, Scott sei lediglich zu schnell für die Augen des Schiedsrichters
gewesen.
Das Spiel endete mit einem gerechten 1:1, ein Sieg wäre für beiden Seiten möglich
gewesen.
Am darauffolgenden Freitagabend gastierten wir beim Tabellenzweiten in Bergalingen.
Die erste Halbzeit hatte einiges zu bieten und dies auf erstaunlich hohem Niveau auf
beiden Seiten.
Nachdem wir zweimal früh in Rückstand gerieten, konnten wir beide Male durch Marco
Stohler wieder ausgleichen und so stand es nach 17 Minuten bereits 2:2.
Dem hohen Tempo der Gastgeber, stemmten wir uns mit aggressiven Gegenstöβen
entgegen und so gelang Dirk Tegethoff nach 31 Minuten der nicht unverdiente
Führungstreffer zum 2:3, mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeit.
Im zweiten Abschnitt flachte das Tempo der Hausherren etwas ab, wodurch der Ball
immer besser in unseren Reihen lief. Nichtsdestotrotz fingen wir uns unglückliche
Gegentore ein und scheiterten selbst mehrfach vor dem gegnerischen Gehäuse.
Am Ende mussten wir uns 7:3 geschlagen geben. Ein Ergebnis, welches nicht ansatzweise
wiederspiegelt, wie gut wir uns an diesem Tag geschlagen haben. Ein Punktgewinn wäre
definitiv möglich gewesen.
Tobias Butowski & Tobias Ruf
Ü35 zieht ins Halbfinale ein
Unsere Ü35 gewann auch das 2.
Vorrundenspiel und zieht als Gruppenerster
ins Halbfinale der Bezirksmeisterschaft ein.
Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit
erzielte Dirk Tegethoff mit dem Pausenpfiff
den 1:0 Führungstreffer.
Im zweiten Durchgang tat man sich dann
etwas leichter und nach weiteren Treffern
von Stefan Gerspacher (3) und erneut Dirk
Tegethoff, sowie einem Eigentor der
Gastgeber stand es am Ende 6:0.
Das Halbfinale wird im Frühjahr ausgetragen. Der Gegner steht bislang noch nicht fest.

Nach dem guten Auftritt gegen die Albbrucker Reserve empfingen wir im Heimspiel die
Schlüchttaler Reserve. Motiviert und mit unseren Debütanten Jere, Ugur und Kevin wollten
wir gegen den guten Gegner ein gutes Spiel abliefern. Der Start in das Spiel war denkbar
schlecht. Schlüchttal ging mit dem ersten Angriff in Führung. Nach dem Gegentor fanden
wir besser ins Spiel. Björn Rugel konnte mit einem optimal getretenen Freistoß für uns
ausgleichen. In der Folge hatten die spielstarken Gäste die größeren Spielanteile und
Chancen und nutzten eine dieser wenigen Minuten später zum 2:1, was auch den
Halbzeitstand bedeutete. In der zweiten Hälfte machte Schlüchttal weiter das Spiel und
konnte mit einem Doppelschlag früh auf 4:1 erhöhen. Lange Zeit blieb es bei diesem
Spielstand. Die letzten drei Tore fielen dann leider in den letzten Spielminuten und sorgten
für den etwas zu hoch ausgefallenen Endstand von 7:1 für Schlüchttal.
Am Mittwochabend, dem 03.11.21 waren wir bei der SG Höchenschwand-Häusern 2 zu
Gast. Bei kalten Temperaturen und Regen wollten wir im Flutlichtspiel ein gutes Spiel
abliefern. In den ersten Spielminuten hielten wir gut mit. Mit zunehmender Spieldauer fand
die gut besetzte Heimmannschaft besser in das Spiel und nutzte den von uns häufig
gegebenen Platz aus. In zehn schwachen Spielminuten fingen wir uns vor der Halbzeit drei
Gegentore. Der gut spielende Goali Kevin war bei den und den weiteren Gegentoren
machtlos. In der zweiten Halbzeit wollten wir mehr entgegensetzen, was uns auch gelang.
Das 4:0 von Höchenschwand fiel dann in einer Phase, in welcher wir einige Chancen zum
Verkürzen hatten. Nach einer langen Verletzungsunterbrechung bei der Heimmannschaft
(dem Spieler an dieser Stelle gute Besserung) erzielte Björn auch in dieser Woche wieder
per Freistoß das 1:4. Im Gegenzug kassierten wir uns das 5:1. In unserer besten
Spielphase erzielte Marco Stohler per Elfmeter das 2:5. Gute Chancen auf das 3:5 ließen
wir leider ungenutzt. In der letzten Spielminute erzielte Höchenschwand noch das 6:2, was
auch den Endstand bedeutete.
Am Sonntag empfangen wir den ESV Waldshut 2. Tabellarisch ein Duell der zwei
Kellerkinder. Mit einer guten Leistung wollen und können wir Punkte zu Hause in
Niederhof/Binzgen behalten.
Frank Christl

