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Geschrieben von: Ralf Pauly

AHRWEILER BC III - SG AHRTAL DÜMPELFELD II

1 : 3 (1:1)

Zum Rückrunden-Auftakt ging es für unsere Mannschaft zum Tabellennachbarn aus
Ahrweiler.

Am späten Sonntagnachmittag fand das Spiel unserer „Zweiten“ gegen die dritte Mannschaft
des Ahrweiler BC statt. Bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt und Dauerregen
begann man das Spiel mit einer defensiven Grundordnung und versuchte vorne über die beiden
Stürmer zum Erfolg zu kommen. Ahrweiler bestimmte das Spiel und unser Team verteidigte zu
Beginn sehr tief. Nach einer viertel Stunde dann die überraschende Führung für unser Team.
Nach einem weiten Ball in die Box der Hausherren konnte der Torhüter diesen Ball nicht
erreichen und Marcel Schumacher konnte die 0 : 1 Führung erzielen. Zehn Minuten später
zappelte der Ball dann wieder im Netz der Gastgeber. Einen langen Ball in die Spitze konnte
Benjamin Klaes aus einer Abseitsposition heraus erlaufen und den Ball unhaltbar am
herausstürmenden Torhüter im Tor unterbringen. Als unsere Jungs wieder auf dem Weg in die
eigene Hälfte waren entschied der Schiedsrichter nach Protesten der Hausherren nun doch auf
Abseits und das Tor zählte nicht. Ahrweiler bestimmte nun das Spielgeschehen und unsere
Mannschaft schaffte es nicht, sich aus dieser Bedrängnis entscheidend zu befreien.
Vorzugsweise über die rechte Seite initiierte Ahrweiler nun einen Angriff nach dem anderen und
konnte folgerichtig nach 38 Minuten zum 1 : 1 ausgleichen. Mit diesem Ergebnis ging es in die
Halbzeitpause.
Die Pause nutze Coach Dietmar Justen zu einer Umstellung in der Hintermannschaft, mit der
man die rechte Angriffsseite der Gastgeber besser in den Griff bekommen sollte. Direkt nach
Wiederanpfiff konnte Marcel Schumacher zum zweiten Man einnetzen, als er eine
Unstimmigkeit in der Hintermannschaft der Gastgeber zum 1 : 2 ausnutzen konnte. Ahrweiler III
musste nun wieder kommen um den bestimmte weiterhin das Spiel. Unsere Jungs standen
hinten jedoch sicher und es gelang immer wieder, die Zuspiele in die Spitze zu unterbinden.
Immer bekam einer unser Spieler ein Bein dazwischen und wenn mal ein Ball durchkam, so
stand mit Daniel Ohlert ein sicherer Rückhalt im Tor der SG. Da Ahrweiler mit zunehmender
Spielzeit immer offener spielen musste, ergaben sich nach vorne Konterchancen. Eine dieser
Konter konnte Marcel Schumacher zu seinem dritten Tor abschließen (1 : 3, 72.). Kurz vor dem
Ende hatte wiederum Marcel Schumacher noch das vierte Tor auf dem Fuß, legte den Ball aber
knapp am Tor vorbei. So blieb es bis zum Ende beim 1 :3.
Fazit: Über einen wichtigen Auswärtssieg beim Ahrweiler BC III konnten sich die Jungs von
Dietmar Justen mit den zahlreich anwesenden Anhängern freuen. Auf Grund der guten
Chancenverwertung und der kämpferischen Leistung ist dieser auch vollkommen verdient. Nun
geht es darum, im kommenden Heimspiel gegen den einen Platz besser postierten BSC
Unkelbach den dritten Sieg in Folge einzufahren.
Nächstes Spiel:
Samstag 12.11.2019 - SG Ahrtal Dümpelfeld II - BSC Unkelbach - 17:00 Uhr Hönningen (Hartplatz)
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