Spielbericht 2. Mannschaft
FC Göllsdorf vs. SV Waldmössingen II 2:4 (0:3)
07.11.2021
Schon vor Beginn des Spiels war klar, dass es ein schweres Spiel werden würde. Auf dem enorm schmalen Spielfeld in Göllsdorf,
das aufgrund der inzwischen fast beendeten Hinrunde eher einem Acker als einem Rasen gleicht, war es sehr schwer, den
Gegner durch spielerische Überlegenheit zu dominieren.
Folglich waren es eher punktuelle Einzelaktionen, die zu einer 3:0 Pausenführung für den SVW führten. In der 12. Minute wurde
unser Flügelstürmer Florian Kimmich mit einem sehenswerten Flugball von Raphael „Boche“ Schneider in Szene gesetzt, der in
der Folge zwei Göllsdorfer wie Slalomstangen ausdribbelte und flach auf Patrick Kimmich hereingab, der nur noch einschieben
musste. Auch das 2:0 in der 20. Minute erfolgte nach diesem Muster. Wieder bekam Flo Kimmich den Ball auf der Außenbahn,
spielte erst seine Gegenspieler schwindlig und flankte dann punktgenau auf den Kopf des einlaufenden Patrick Wirth, der
gewohnt kopfballstark einnicken konnte. Beim 3:0 bekam Marius Fleig, den wir an diesem Spieltag von der 1. Mannschaft
ausleihen durften, in der 33. Minute einen schwer zu verarbeitenden halbhohen Ball auf Höhe der Strafraumlinie. Bei jedem
anderen wäre der Schuss wohl eher Richtung Rottweiler Testturm geflogen. Nicht so bei Marius, der selbst diesen Ball mit viel
Gefühl unhaltbar ins rechte Toreck befördern konnte. Die 3:0 Pausenführung rettete Torwartlegende Daniel Ruf in der wohl
einzigen gefährlichen Aktion der Göllsdorfer mit einem unfassbaren Reflex, als ein Göllsdorfer in Folge eines Eckballs aus etwa
einem Meter Entfernung frei zum Schuss kam. Was für eine Parade!
In der 47. Minute konnte der FC Göllsdorf einen Freistoß direkt verwandeln und viel zu früh auf 3:1 verkürzen. In der 62. Minute
konnten unsere Kontrahenten sogar noch den 3:2 Anschlusstreffer erzielen, der erneut aus einem Freistoß resultierte und das
Spiel nun wieder unnötig spannend machte. Einmal mehr war es aber Marius Fleig, der in der 71. Spielminute nach Vorarbeit
von Patrick Kimmich und Patrick Wirth mit einem gefühlvollen Linksschuss zum beruhigenden 4:2 treffen konnte. In der Folge
schaffte es der SVW noch, den Sieg über die Zeit zu bringen.
Men of the Match: Heute gleich drei Spieler. Flo Kimmich, Marius Fleig und Pascal Wöhrstein. Flo hatte durch seine
überragenden Dribblings einen riesigen Anteil an der Waldmössinger Pausenführung und war machte stets Alarm. Marius
spielte als Sechser nicht nur in der Defensive ein klasse Spiel mit vielen wichtigen Ballgewinnen sondern wusste auch offensiv
durch seine Tore zu glänzen. Pascal, der erst kurz vor dem Spiel in die Startelf rückte, weil Thomas Kimmich mit Problemen an
der Achillessehne ausfiel, lieferte über die vollen 90 Minuten ein überragendes Spiel. Immer wieder haute er sich als Verteidiger
dazwischen, war oft den berühmten Schritt schneller als seine Gegenspieler und musste enorm viele Fouls gegen sich
einstecken. Ein bärenstarkes Spiel in dieser kampfbetonten aber immer fairen Begegnung!

