Spielbericht
1. Mannschaft
FC Niederlenz 2 vs. SV Auenstein/Picchi
Knappe Niederlage zum Auftakt!
Im Auftaktspiel gegen Niederlenz geht die 1. Mannschaft als Verlierer vom Platz.
Trotz kämpferisch starker Leistung verlieren wir mit 3:4.

Saison 2017/18
Meisterschaftsspiel

Schon zu Beginn der Partie wurde deutlich, dass es schwierig werden würde. Die
Platzherren aus Niederlenz starteten kontrolliert in die Partie und liessen den Ball
schön durch die eigenen Reihen laufen. So dauerte es nur 10 Minuten bis der erste
Gegentreffer der neuen Saison Tatsache war. Nach einer zu wenig konsequenten
Befreiung der Hintermannschaft konnten die Niederlenzer aus 16 Metern zum 1:0
einschieben.
Eine Reaktion von unserer Seite folgte umgehend. Nach einem Angriff über die
rechte Seite und einer schönen Flanke in die Mitte stand Ivan Teixeira Rodrigues
goldrichtig und traf in der 18. Minute mittels Direktabnahme wuchtig zum Ausgleich.
Leider gelang es in der Folge nicht den Druck auf das gegnerische Tor aufrecht zu
halten. Im Gegenteil, nur 5 Minuten nach dem Ausgleich trafen die Niederlenzer
nach einem Eckball zur erneuten Führung. Und die Niederlenzer hatten noch nicht
genug. Einen unnötigen Ballverlust im Aufbau und eine unglückliche Abwehr unseres Torhüters in die Füsse des Niederlenzer Stürmers nutzten sie in der 30. Minute
zum 3:1. In der letzten Viertelstunde der ersten Halbzeit gelang es dann endlich
über eine längere Zeit etwas Druck auf den Gegner aufzubauen, was kurz vor dem
Halbzeitpfiff zum vermeintlichen Anschlusstreffer führte. Leider wurde das Tor wegen Abseits nicht gegeben. So ging es mit dem Stand von 3:1 in die Pause.
Zu Beginn der zweiten Halbzeit neutralisierten sich die beiden Mannschaften weitestgehend und es kam nur selten zu Torabschlüssen. Das änderte sich in der 72.
Minute, als wir einen Freistoss in aussichtsreicher Position zugesprochen erhielten.
Und prompt führte dieser Freistoss zum Anschlusstreffer. Konstantin Sornig verwertete die Freistossflanke per Kopf zum 2:3. Es war dies sein 2. Treffer in den letzten
beiden Pflichtspielen. Die Freude über dieses Tor war aber ungleich grösser, da er im Vergleich zum letzten Mal - sogar ins richtige Tor traf…
Durch das Tor kam wieder Hoffnung auf, dass doch noch etwas möglich sein könnte. Wir kamen vermehrt zu Möglichkeiten, konnten aber keine davon nutzen. Der
Nackenschlag, und damit auch die Vorentscheidung, folgte in der 84. Minute, als wir
durch einen Konter den 4. Treffer des Abends kassierten. Ivan Teixeira Rodrigues
gelang in der 90. Minute zwar nochmals der Anschlusstreffer zum 3:4 und krönte
damit seine gute Leistung mit zwei Treffern und einem Assist, mehr lag aber nicht
mehr drin.
Die letzten Hoffnungen auf den Ausgleich zerschlugen sich in der 93. Minute, als
Djordje Zdravkovic einen Konter zu unterbinden versuchte, für sein Einsteigen aber
mit Gelb bestraft wurde. Das anschliessende Ballwegschlagen sanktionierte der
Schiedsrichter mit der 2. Gelben Karte innert Sekunden und folgerichtig dem Platzverweis. Kurz darauf war Schluss und die knappe Auftaktniederlage Tatsache.
Weiter geht’s für die 1. Mannschaft am nächsten Dienstag, 22. August 2017 mit einem Heimspiel im Cup gegen Energie Beznau. Bereits heute Abend steht das Cupspiel der Senioren 30+ auf dem Programm. Sie treffen um 20.00 Uhr zuhause in
Auenstein auf den FC Aarburg.

