Spielbericht
1. Mannschaft
FC Suhr 2 vs. SV Auenstein/Picchi
Hohe Niederlage beim Absteiger!
Am Samstagabend trat die 1. Mannschaft in Suhr zum zweiten Meisterschaftsspiel
der Hinrunde an. Eine sehr junge, unerfahrene Mannschaft versuchte alles, musste
sich letztlich aber gegen ein starkes Suhr deutlich geschlagen geben.
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Bereits der Auftakt in die Partie gelang nicht wie gewünscht. Das ballsichere Suhr
überrollte zu Beginn die Auensteiner mit starkem Angriffsfussball und wusste sich
auch sofort für die Anstrengungen zu belohnen. Ein Doppelschlag binnen vier Minuten liess die Hoffnungen auf ein Erfolgserlebnis bereits nach 10 gespielten Minuten
auf ein Minimum sinken.
Nach 20 Minuten war es endlich Auenstein, das sich nach vorne wagte. Es gelang
für einmal den Ball etwas länger in den eigenen Reihen zu halten und sich vom
Druck der Suhrer für einen Moment zu befreien. Prompt wurde man mit dem Anschlusstreffer zum 2:1 durch Tobias Frei belohnt.
Suhr liess sich davon allerdings nicht beirren. Die Hausherren reagierten mit aller
Heftigkeit auf den gefallenen Anschlusstreffer. 30. Minute 3:1, 33. Minute 4:1, 38.
Minute 5:1. Dass das 3:1 durch ein Eigentor zustande kam, passte zu diesem verbrauchten Samstagabend. So war man froh, nahm Suhr in der Folge den Fuss wieder etwas vom Gaspedal, sodass es mit dem Resultat von 5:1 in die Pause ging.
Nach der Pause gewährte Suhr Auenstein etwas mehr Freiheiten und konzentrierte
sich auf das Verwalten des komfortablen Vorsprungs. Aber bereits drei Minuten
nach Wiederanpfiff wurde Suhr für seine Passivität bestraft. Unser Debütant Salih
Akay wurde im Strafraum regelwidrig gestoppt, der folgende Strafstoss verwertete
Raphael Süess sicher zum 5:2. Der Versuch direkt nachzudoppeln, um doch noch
unverhofft zu einem Punktgewinn zu kommen, war jedoch nicht von Erfolg gekrönt.
Suhr spielte zu abgeklärt, um regelmässig Gefahr zu laufen noch einen Treffer zu
kassieren und Auenstein zollte mit Fortdauer der Partie Tribut für das hohe Tempo,
das vom Gegner angeschlagen wurde. So war spätestens nach einer Stunde und
Suhrs Treffer zum 6:2 der Wille der Auensteiner gebrochen und das 7:2 in der 78.
Minute letztlich nicht mehr als eine Randnotiz.
Da sich auch Suhr mit dem Resultat zufrieden zeigte und sich bei den hohen Temperaturen etwas zu schonen versuchte, konnte das Geschehen bis zum Ende des
Spiels ausgeglichener gestaltet werden. Tore fielen aber keine mehr.
Die Chance auf einen ersten Punktgewinn in der noch jungen Saison bietet sich am
Samstag ab 19.00 Uhr, wenn der FC Meisterschwanden 2 in Auenstein zu Gast ist.

