25.04.2015

15:00 Uhr

Moorburg – SV Wilhelmsburg

Moorburger Elbdeich

3:0

Bei leichtem Nieselregen hatten wir am Samstag eine personell gut
Aufgestellte Truppe auf dem Moorburger Rasen .
Der Coach hatte auch eine Idee , nämlich die Devensive stärken und
auf Konter lauern (ach so , heute sagt man wohl Umschaltspiel) .
Wenn nach drei Minuten aber der der erste gefährliche Angriff der Moorburger
mit einem Sonntagsschuß abgeschlossen wird , der im Dreieck einschlägt ,
dann ist das natürlich mehr als ärgerlich . Dieses Tor fand selbst der Pfeifenmann
so herrausragend ,daß er die Pfeife kurz bei Seite legte und lautstark applaudierte .
Es passierte das , was wir befürchtet hatten : Die Moorburger Kollegen immer
einen Schritt schneller , wacher und einfach auch fitter . Diverse Chancen ergaben
sich und das 2:0 für die Hausherren war folgerichtig .
Bis auf zwei Standards , die hoch in den Strafraum der Moorburger geschlagen
wurden , fand unser Offensivspiel nicht statt , zu schnell waren wir die Pille immer
wieder los und es ging in hohem Tempo in unsere Richtung .
Halbzeitstand : 2:0 .
Absolut positiv anzumerken ,daß sich unsere Truppe nicht hängen ließ und eine
ordentliche zweite Halbzeit spielte . Fast schon ärgerlich , daß die eine Gang
zurückschaltenden Gastgeber kurz vor Schluß noch das dritte Tor machten ,
nachdem unsere Abwehr überlupft wurde und der gegnerische Stürmer frei vor
Uwe auftauchte und verwandelte.
Endstand : 3:0 , ein auch in dieser Höhe verdienter Sieg der Moorburger .
Wir sollten anerkennen ,daß diese Truppe im Moment einfach besser ist als wir .
Es bleibt zu hoffen ,daß wir in den nächsten Wochen zahlenmäßig eine ähnliche

Truppe auf den Platz bekommen , dann werden wir auch wieder mehr Spielanteile
haben und noch einige Punkte holen .
Platz 6 (die goldene Mitte) oder vielleicht sogar Platz 5 sollte unser Ziel bleiben .
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27. Minute Martin W. für Juxen
45. Minute Bonschi für Schaui
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