Spielbericht
1. Mannschaft
SV Auenstein/Picchi vs. FC Tägerig 2
2. Sieg in Serie!
Nach dem 4:2 Heimsieg gegen den FC Rohr am letzten Wochenende konnte auch
das Heimspiel am Samstag gegen den FC Tägerig siegreich gestaltet werden. In einem engen Spiel gewann Auenstein letztlich mit 4:3.
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Dabei war der Start ins Spiel alles andere als erfreulich. Keine 2 Minuten waren gespielt, schon hiess es 1:0 für den Gegner. Nach einem gewonnenen Zweikampf an
der Grundlinie, gelang es Tägerig den Ball in die Mitte zu bringen, wo der Stürmer
mit der Hacke wunderschön vollendete.
Die Auensteiner brauchten einen Moment, um sich von diesem ersten Schock zu
erholen. So kam es gerade Recht, als man in der 14. Minute einen Eckball treten
durfte. Obwohl die Flanke von Tim Gubler durch den Fünfer segelte, wollte der gegnerische Torhüter nicht eingreifen, so dass Sämi Joho am langen Pfosten zum Ausgleich einnicken konnte.
Nach der torreichen Startphase flachte die Partie in der Folge etwas ab. Gewisse
Schiedsrichterentscheidungen gaben mehr zu reden als die gezeigte Fussballkost.
Die Zuschauer mussten sich bis in die 32. Minute gedulden, ehe sich wieder einmal
Erwähnenswertes vor einem der beiden Tore ereignete. Kurz zuvor eingewechselt,
kam Rafael Kern zu seiner ersten Tormöglichkeit. Im 1 gegen 1 behielt allerdings
der gegnerische Torhüter das bessere Ende für sich.
In der 39. Minute kam es zu einem weiteren Eckball für Auenstein. Und wie schon
beim 1:1 führte auch diese Ecke zum Tor. Nach der Flanke von Patrick Frei traf
Raphael Süess mit einem satten Schuss traumhaft in die Maschen.
Wer nun glaubte, die Führung würde bis zur Pause Bestand haben, der irrte sich.
Keine drei Minuten später erhielt Tägerig in Strafraumnähe einen Freistoss zugesprochen, den sie zum Ausgleich nutzten. Auch die versuchte Intervention unseres
Torhüters änderte nichts mehr daran. Der Ball landete im Tor und die Führung war
bereits wieder passé.
Der Start in die zweite Hälfte verlief dann eher schleppend. Auenstein war sichtlich
bemüht und hatte das Spiel auch unter Kontrolle, echte Torchancen konnte man
sich aber nicht erarbeiten.
So war es neuerlich eine Standardsituation, die erstmals für Gefahr sorgte. In der
61. Minute konnte Tägerigs Torhüter einen Freistoss von Raphael Süess nur zur
Ecke abwehren. Und die Eckstösse von Auenstein stellten an diesem Abend den
Gegner immer wieder vor Probleme. So auch dieser. Beim 2:1 noch Assistgeber,
stand Patrick Frei nun im Strafraum bereit, behielt im allgemeinen Durcheinander
die Übersicht und stocherte den Ball zum 3:2 über die Linie.
Auch nach dem 3:2 wurde das Spiel von Auenstein bestimmt, aber weiterhin wurde
es nur selten gefährlich. Doch wer braucht schon Torchancen aus dem Spiel heraus, wer solche Ecken tritt. In der 78. Minute schlug es schon zum 4. Mal nach einer
Ecke im Kasten von Tägerig ein. Eine Massflanke von Tim Gubler ermöglichte
Raphael Süess per Kopf das 4:2 zu erzielen. Die Vorentscheidung.
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Trotzdem wurde die Schlussphase zum Nervenspiel. Denn nur 5 Minuten nach der
2-Tore-Führung verkürzte Tägerig zum 4:3. Nach einem langen Ball hinter die Auensteiner Abwehr zögerte der gegnerische Stürmer keine Sekunde und konnte noch
einmal verkürzen. Mehr wurde von Auenstein aber nicht zugelassen, wodurch man
sich am Ende über drei verdiente und wichtige Punkte freuen konnte.
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Das nächste Spiel findet erneut am Samstag um 19.00 Uhr in Auenstein statt. Beim
dritten Heimspiel in Serie wird der FC Seon zu Gast sein.

