SG Tengen-Watterdingen e.V.

SV Hausen a.d.A. vs. SG TeWa 1:4 (1:2)
Tuesday, 21. November 2017

Nach einer ausgeglichen Anfangsphase hatten die Gastgeber die erste GroÃŸchance. Ihr StÃ¼rmer lieÃŸ sich abdrÃ¤ngen,
Dominick Schwarz verkÃ¼rzte gut den Winkel, so dass Patrick Maus den Ball kurz vor der Linie klÃ¤ren konnte. Mit einem
direkten FreistoÃŸ aus 20 Metern unter der Mauer hindurch traf Dominik Brake nach 15 Minuten zur FÃ¼hrung fÃ¼r unsere
SG, nachdem Janosch Kern zuvor nur durch ein Foulspiel gestoppt werden konnte. Eine Flanke von Timo JÃ¤ger flog
einige Minuten spÃ¤ter an die Hausener Torlatte. Erneut waren wir bei einem Eckball der Gastgeber zum wiederholten
Mal in dieser Saison nicht gut sortiert, so dass Hausen den 1:1-Ausgleich erzielen konnte (35.); am kurzen Pfosten
wurde der Ball auf den langen Pfosten verlÃ¤ngert, wo ein Hausener Spieler freistehend aus kurzer Distanz einnetzte. In
der 40. Minute erzielte Mark Zeller nach FreistoÃŸ von Tobias Kornmayer mit einem sehenswerten Kopfball unter die
Torlatte den 2:1-FÃ¼hrungstreffer. Kurz vor der Pause hatten wir nach einer FreistoÃŸflanke von Dominik Brake, der von
der Mauer abgefÃ¤lscht wurde, noch eine weitere Chance, konnten den Abpraller aber nicht nutzen.
Direkt nach der Pause hatten wir durch einen Kopfball von Michael Hock nach Flanke von Janosch Kern die nÃ¤chste
Chance, die nicht verwertet werden konnte. In der 62. Minute konnte sich Dominick Schwarz im Tor unserer SG
auszeichnen. Eine gute Flanke von Michael Hock wurde von Mark Zeller und Timo JÃ¤ger jeweils knapp verpasst (69.).
Eine Minute spÃ¤ter machten wir es besser, als Mark Zeller bei einem Konter von Michael Hock gut ins Szene gesetzt
wurde und zum 1:3 ins Toreck traf. Nur weitere zwei Minuten spÃ¤ter schoss Janosch Kern einen FreistoÃŸ nach Foul an
Dominik Brake zunÃ¤chst in die Mauer, den Abpraller
erkÃ¤mpfte sich Janosch Kern, spielte auf Dominik Brake, der den Ball quer legte auf Mark Zeller, der den Ball mit seinem
dritten Treffer zum 1:4-Endstand ins rechte Eck zirkelte.

Mit seinen drei Treffern war Mark Zeller der Mann des Spiels und konnte seine â€žLadehemmungâ€œ endlich ablegen; es gilt zu
hoffen, dass er in den beiden noch ausstehenden Spielen vor der Winterpause den â€žLaufâ€œ fortsetzen kann. Damit konnten
wir beim Tabellenletzten verdientermaÃŸen einen extrem wichtigen AuswÃ¤rtssieg erzielen und uns mit nunmehr 13
Punkten auf unserer Habenseite etwas â€žLuftâ€œ am Tabellenende verschaffen.

Tore: 0:1 (15.) Dominik Brake, 1:1 (35.) SchÃ¤dler, 1:2 (40.) Mark Zeller, 1:3 (70.) Mark Zeller, 1:4 (72.) Mark ZellerÂ -Â
Schiedsrichter: Wetter (Boll)Â -Â Zuschauer: 70

Zum ersten RÃ¼ckrundenspiel empfangen wir am kommenden Sonntag im Espelstadion in Tengen unseren
Tabellennachbarn SV Volkertshausen, der gegenwÃ¤rtig einen Platz vor uns liegt und drei ZÃ¤hler mehr auf der Habenseite
hat als unsere SG. Mit einem Heimsieg kÃ¶nnten wir somit punktemÃ¤ÃŸig aufschlieÃŸen und den Kontakt zum Mittelfeld
herstellen. Unsere Mannschaft hat zudem noch etwas gut zu machen, da das Hinspiel mit 0:2 verloren ging. Mit der
nÃ¶tigen Einsatzbereitschaft und Entschlossenheit sollte es mÃ¶glich sein, den SVV zu schlagen.

http://sg-tewa.de
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