SC Wettersbach – FC Berghausen 1:0 (0:0)
Knapper und glücklicher Sieg trotz Überzahl
Am Samstag, 06.04.2019, trafen wir uns zu unserer ersten Begegnung der diesjährigen
"Freiluftsaison" auf heimischen Sportgelände zum Spiel gegen den FC Berghausen.
Die kurzfristig noch verabredete Begegnung zeigt wie schwer es für AH-Verantwortliche heutzutage
ist, eine Begegnung auszumachen. So hatten beide Teams mit Personalsorgen zu kämpfen.
Unsere Mannschaft konnte – trotz vieler Absagen – noch mit 13 Spielern „bestückt“ werden – die AH
des FC Berghausen mußte mit 10 Spielern die Begegnung beginnen. Hierfür nochmals vielen Dank
und größten Respekt dem FC Berghausen, dass wir trotzdem mit 11 Spielern antreten durften.
Doch nun zum Spiel. Bei gutem Frühsommerwetter bemerkte man die zahlenmäßige Überlegenheit
unserer Mannschaft nicht. Bereits nach 2 Minuten hätte der FC Berghausen in Führung gehen
müssen, doch glücklicherweise setzte der komplett freistehende Stürmer des Gegners den Ball neben
unser Gehäuse.
Auch in der darauffolgenden halben Stunde verstand es unser Team nicht Ruhe und Ordnung ins
Spiel zu bringen. Trotz numerischer Überlegenheit lief der Ball nicht länger als 3-4 Stationen in
unseren Reihen. Zu viele Ungenauigkeiten und Abspielfehler prägten unser Spiel. Anders das Team
des FC Berghausen, welches immer wieder zu Gelegenheit kam. Glücklicherweise hatten wir an
diesem Tag einen sicheren Rückhalt mit D. Rauch im Tor und auch T. Supper stand als letzter Mann
sehr solide und konnte die meisten Situationen mit gutem Stellungsspiel vereiteln.
Gegen Ende der ersten Hälfte wurden wir dann etwas stärker und die Partie gestaltete sich sehr
ausgeglichen. Torchancen waren aber auf beiden Seiten keine großen zu verzeichnen. Die
gefährlichsten Aktionen gingen noch von H.Mall vom FC Berghausen aus, der 3-4 Abschlüsse zu
verzeichnen hatte. Diese konnten alle vereitelt werden oder waren zu ungenau, so dass es mit 0:0 in
die Pause ging.
Nach dem Wechsel wurde unsere Mannschaft etwas stärker und versuchte mehr mit kurzen
sauberen Pässen den Ball laufen zu lassen. Nun zeigte sich auch ein bisschen der zahlenmäßige
Vorteil des 11:10-Spiels. Nach knapp 50 Minuten gingen wir dann durch S. Kuhlmann nach einem
sauber vorgetragenen und zu Ende gespielten Angriff mit 1:0 in Führung.
Kurze Zeit später war dann auch der FC Berghausen vollzählig und in den letzten 25-30 Minuten
entwickelte sich ein munteres Spiel.
Berghausen drängte mehr und mehr auf den Ausgleich. Immer wieder war es H. Mall, der unsere
Abwehr in Schwierigkeiten brachte. Ein Schuss von Ihm konnte gerade noch auf der Linie gehalten
werden, im Gegenzug hatten wir durch Thishan da Costa die Möglichkeit auf 2:0 zu erhöhen. Dessen
Schuss ging an den Innenpfosten und trudelte die Linie entlang, fand aber leider nicht den Weg ins
Tor.
In den letzten 5-10 Minuten wurde der Druck für unser Team dann immer stärker. Vehement
drängten die Berghausener auf den Ausgleich – einige Male herrschte Chaos in unserem
Sechzehnmeterraum. Die Bälle wurden nur noch hinten herausgeschlagen. Aber unser Team hielt mit
viel Glück und Geschick dem Dauerdruck des FC Berghausen stand. So endete das Spiel nach 80
Minuten glücklich 1:0 für uns.
Fazit: Um in den nächsten Wochen erfolgreich Fussball zu spielen, sollte jedem klar geworden sein,
dass noch eine Menge Arbeit vor uns liegt. Ein erstes Erfolgserlebnis ist aber sicher positiv für die
Moral.
Danke an den FC Berghausen für ein faires Spiel und die Bereitschaft in Unterzahl zu spielen und die
Begegnung nicht abzusagen.

D. Rauch, T. Supper, M.Mössinger, H. Lauer (S. Schlund) , A. Fall, C. Becker, S. Kuhlmann, H. Bruno, K.
Link (A. Dolcos) , T. da Costa, A. Hasselbach
Tor: S. Kuhlmann

