HTB - SVW 3:2
Harburg-Jahnhöhe, 19:30 das Spiel startet nicht weil der angesetzte Schiri wohl lieber auf der
Heimischen "Scheese" liegt!
Letztendlich erklärt sich dann ein "HTBer" bereit und pfeift das Spiel.
Die ersten Minuten gehören ganz klar uns und in der 10 Spielminute ist es Killer der sich
schön freiläuft, angespielt wird (ist ja nicht immer der Fall) und dann das 0:1 sicher in die
Maschen schießt.
Alles läuft nach Plan und wir haben weiterhin gute Chancen.
15 Minute, Jenna mit dem Kopf...18 Minute Jenna mit dem Fuß dann noch drei vier weitere
gute Gelegenheiten den Ball in die Kiste zu kloppen aber wir scheitern am Keeper oder an
dem viel zu kleinem Tor.
HTB kommt nun besser in Fahrt und es ergeben sich die ersten Chancen für die Harburger.
Der Ball jagt von links nach rechts durch unseren Strafraum aber zum Glück kommt niemand
dem Ball in die Quere und es steht weiterhin 1:0 für uns.
Gerade als die Harburger ihre stärkste Phase haben semmelt Gerri aus 5 Metern den Ball ins
Gehäuse der Gastgeber und es steht 2:0!
Leider verletzt sich Gerri bei dieser Aktion und muss gegen "Lumumba-Manni"
ausgewechselt werden.
Kurz vor der Halbzeit gibt es noch einmal Verwirrung in unserem Strafraum. Der Ball ist
eigentlich schon geklärt, kommt aber irgendwie an den Fuss eines Harburgers, der nimmt
Maß und zirkelt den Ball aus 17 Metern in die lange Ecke.
Halbzeit 1:2
Die zweite Runde läuft nicht mehr ganz so berauschend für uns.
Harburg nun deutlich "giftiger" und in der 47 Minute kommt das was eigentlich nicht
kommen darf!!!
Langer Ball aus der eigenen Hälfte der HTBer, Laufduell zwischen "Krabbe" Lucht und dem
16er der Harburger...auch Wastl kommt aus seinem Gehäuse...geht aber nur halbherzig zum
Ball und verfehlt ihn natürlich!!! Kopfball und drin ist das Ding
2:2, was für ein Sch..ß Tor!!!
Vielleicht geht ja noch was?

Nee, trotz einiger guter Chancen bekommen wir den Ball nicht in die Kiste. Ganz anders
HTB!

65 Minute und es ist wieder der 16er! Er bekommt den Ball im Mittelfeld, lässt unsere
Abwehr aussehen wie Slalomstangen und haut die Pille aus 14 Metern ins Netz.
Unser Keeper ist zwar noch dran, kann den Schuss aber nicht entscheidend abwehren und es
steht 3:2 für die Harburger.
Schlusspfiff!
Fazit:
Nach einer guten ersten Halbzeit ist es uns nicht gelungen weiter Druck aus zu üben.
Das sollte sich gegen Teutonia ändern!

Eine Frage steht noch im Raum!
"Warum hat sich mein Libero nicht bei mir verabschiedet als er ausgewechselt wurde???"
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