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SV Auenstein/Picchi vs. FC Rohr 2
Zweiter Saisonsieg für Auenstein!
Nach der deutlichen Niederlage gegen Merenschwand wollte man gegen den FC
Rohr unbedingt eine Reaktion zeigen. Mit der entsprechenden Einstellung ging man
ins Spiel und versuchte von Minute 1 an nach vorne zu spielen.
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Bereits in der 8. Spielminute konnten die Auensteiner Angriffsbemühungen von
Rohr nur noch mit unfairen Mitteln gestoppt werden. Daraus resultierte ein Freistoss
aus aussichtsreicher Position, welcher Enrico Lüdi beinahe zu verwerten wusste.
Leider hatte die Torumrandung etwas dagegen. Verpasstes wurde allerdings nur 2
Minuten später von Djordje Zdravkovic nachgeholt. Auf Vorlage von Michi Gubler,
traf er zur verdienten 1:0 Führung für Auenstein.
Von Rohr war bis zu diesem Zeitpunkt kaum etwas zu sehen. Erst in der 14. Minute
konnten Sie ein erstes Mal auf sich aufmerksam machen, als ihr Stürmer im Strafraum zu Boden ging. Der Schiedsrichter entschied sich aber zurecht gegen einen
Pfiff.
Ein weiteres Mal Pech bekundete Auenstein in der 23. Minute, als erneut Enrico
Lüdi den Ball an die Latte setzte. So kam es, dass in der 30. Minute trotz klarem
Chancenplus der Gegner die Partie ausgleichen konnte. Auenstein liess sich davon
aber nicht beirren und nahm das Zepter sogleich wieder in die Hand.
Und tatsächlich: Noch vor dem Pausenpfiff konnte man sich für den beherzten Auftritt in der ersten Hälfte mit der neuerlichen Führung belohnen. Nach einem Eckstoss von Tim Gubler kam Enrico Lüdi nach seinen zwei Lattentreffern doch noch
zum längst fälligen persönlichen Torerfolg. Mit dem Stand von 2:1 für Auenstein
ging es in die Pause.
In der zweiten Halbzeit sorgte Auenstein schnell für klare Verhältnisse. Bereits zwei
Minuten nach Wiederanpfiff bot sich die grosse Chance auf einen 2-Tore-Vorsprung.
Der Schiedsrichter entschied auf Penalty für Auenstein. Raphael Süess blieb vom
Punkt aus ruhig und verwertete zum 3:1.
Rohr seinerseits hatte sich den Auftakt in die zweite Halbzeit sicherlich anders vorgestellt. Jedenfalls waren sie zu keiner Reaktion fähig. Auenstein nutzte die Lethargie des Gegners voll aus. Im Minutentakt kam Auenstein nun zu Chancen. Und man
belohnte sich auch für den betriebenen Aufwand. In der 52. Minute stellte Djordje
Zdravkovic mit seinem 2. Treffer des Abends das Skore auf 4:1.
Auenstein lief auch in der Folge kaum Gefahr noch einmal um die drei Punkte zittern
zu müssen. Einzig der etwas fahrlässige Umgang mit den sich bietenden Torchancen hätte sich noch rächen können. Chancen von Rohr waren allerdings Mangelware und wenn sie einmal vor dem Tor auftauchten, war Robin Sandmeier in unserem
Tor stets zur Stelle.
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Erst kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit konnte auch unser Torhüter nichts mehr
ausrichten. Rohr schaffte es doch noch einmal zu verkürzen. Um mehr als Resultatkosmetik handelte es sich aber nicht mehr. Kurz darauf beendete der Schiedsrichter
das Spiel und Auenstein durfte sich über den 4:2 Heimsieg und 3 verdiente Punkte
freuen.
Die Gelegenheit auf den nächsten Sieg bietet sich bereits am Samstag, 23.09.2017
wenn der FC Tägerig im Auensteiner Schachen zu Gast ist.
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Wer nicht bis am Wochenende auf den nächsten Matchbesuch warten will, der kann
bereits am Mittwoch die Senioren 40+ im Heimspiel gegen den FC Schinznach Bad
unterstützen. Anpfiff ist um 20.00 Uhr.
Das nächste Spiel der Senioren 30+ findet am Freitagabend um 20.00 Uhr statt.
Zuhause gegen den FC Beinwil am See bietet sich die Chance auf den 2. Saisonsieg.

