SG Tengen-Watterdingen e.V.

SV Hausen a.d. Aach II vs. SG TeWa II 2:1 (0:1)
Monday, 6. November 2017

Am vergangen Samstag gastierte unsere zweite Mannschaft zu ungewohnter Zeit, um 11.30 Uhr beim SV Hausen a.d.
Aach II.
Unsere Zwoote reiste leicht ersatzgeschwÃ¤cht nach Hausen und fand zu Beginn des Spiels kaum in die Partie. In den
ersten 10 Minuten verbuchte der SV Hausen a.d. Aach II bereits sehenswerte Chancen, die aus unserer Sicht,
glÃ¼cklicherweise alle nicht ihren Weg ins Tor fanden. Dementsprechend unerwartet kam zu diesem Zeitpunkt unsere
FÃ¼hrung. In der 13. Minute konnte Nils Hornung nach sehenswertem Zuspiel von Heiko MÃ¼ller alleine vor dem
Torwart den Ball zum 0:1 einschieben. Eine zu diesem Zeitpunkt durchaus glÃ¼ckliche FÃ¼hrung, welche Ruhe ins Spiel
unserer Mannschaft brachte. In den restlichen 30 Minuten der ersten Halbzeit konnte unsere Mannschaft das Ruder
immer mehr an sich reiÃŸen und gute Chancen kreieren, die jedoch leider alle nicht ihren Weg ins gegnerische Tor fanden.
SchlieÃŸlich ging es mit einem soliden 0:1 in die Halbzeit.
Zu Beginn der zweiten Halbzeit verpasste es unsere Zwoote leider ein ums andere Mal auf 0:2 zu erhÃ¶hen und den
sprichwÃ¶rtlichen Sack zu zumachen. Es kam wie es kommen musste und der SV Hausen a.d. Aach konnte mit etwas
Beihilfe des Schiedsrichters in der 70. Minute den Ausgleich erzielen. In einer umkÃ¤mpften Schlussphase behielt leider
schlussendlich der SV Hausen a.d. Aach die Oberhand und konnte trotz zahlreicher Paraden unseres Torwarts Bernhard
Graf das Spiel drehen und in der 81. Minute auf 2:1 erhÃ¶hen. Im Anschluss versuchte sich unsere Mannschaft nochmals
aufzuraffen, um wenigstens einen Punkt aus Hausen mitnehmen zu kÃ¶nnen, jedoch leider vergebens. Zu viele AusfÃ¤lle,
eigenes UnvermÃ¶gen und den SchÃ¤tzele Markt noch in den Knochen kostete uns in diesem AuswÃ¤rtsspiel leider einen
Punktgewinn.

In den folgenden Spielen gilt es wieder die Kurve zu bekommen und unter Beweis zu stellen, dass in unserer
Mannschaft viel mehr Potenzial steckt, als der momentane Tabellenplatz vermuten lÃ¤sst!
NÃ¤chsten Sonntag empfÃ¤ngt unsere Zwoote zu Hause den SV Volkertshausen II und wird alles daran setzen, in diesem
Spiel wichtige 3 Punkte einzufahren, um nicht den Anschluss in der Tabelle zu verpassen.
Tore: Nils Hornung

http://sg-tewa.de
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