Regionalliga NordOst Punktspiel
1.FC Magdeburg : F.C. Hansa Rostock 0 : 1 (0 : 0)
Unser zweites Auswärtsspiel der Saison bescherte uns gleich ein Spitzenspiel.
Als Tabellenführer fuhren wir zu dem nur einen Punkt hinter uns auf Platz vier
stehenden 1.FC Magdeburg. Aus den letzten Jahren wussten wir, dass diese
Aufgabe keine einfache wird.
Und von Beginn des Spiels an merkten wir dieses. Beide Teams gingen mit viel
Power in die Partie. Unsere erste super Möglichkeit landete aber leider am
Pfosten und sprang wieder ins Spielfeld zurück. Danach spielte sich das Spiel
hauptsächlich zwischen den Strafräumen ab und es gab weinig klare
Möglichkeiten auf beiden Seiten. Stattdessen wurde das Spiel ruppiger. Der
Schiri hatte seine Karten wohl in der Kabine gelassen und ließ viel durchlaufen.
Zu einem Treffer kam es aber nicht mehr in der ersten Hälfte.
Aus der Kabine kamen unsere Jungs mit etwas Verspätung, aber gut eingestellt.
Die erste Angriffswelle konnten wir gut abwehren und dann war es so weit.
Über die rechte Seite lief der Angriff. Beim scharfen Pass vor das Tor stand
Thomas goldrichtig und konnte den Ball energisch in die Maschen drücken.
Nun war das Spiel offener und es wurden auf beiden Seiten immer wieder
Chancen erspielt. Es wurde aber immer körperbetonter und teilweise ruppiger.
Zwar hatte der Schiri nun auch die Karten wieder dabei. Sie uns aber auf
Anforderung durch einen gegnerischen Spieler für ein „normales Foul“ zu
zeigen, ist schon komisch. Es blieb bei weiteren Entscheidungen so, aber wir
stemmten uns mit allem was wir hatten gegen einen Gegentreffer. Zum Ende
des Spiels konnten wir dann wieder mehr die Räume nutzen und uns
Möglichkeiten für einen weitere Treffer erarbeiten.
Nachdem dann der letzte Eckball der Magdeburger Jungs in der 86.Minute
abgewehrt werden konnte, war der Auswärtssieg unter Dach und Fach. Die
Tabellenführung konnten wir verteidigen und vier Punkte Vorsprung auf den
nächsten Aufstiegsberechtigten herausspielen.

