Spielbericht
1. Mannschaft
SV Auenstein/Picchi vs. FC Seon 2
Ein Montagabend zum Vergessen!
Nach 2 Siegen in Serie war das Ziel gegen den Tabellennachbar aus Seon klar. Ein
weiterer Sieg soll es werden. Viele Absenzen auf Seiten der Auensteiner erschwerten dieses Unterfangen allerdings gehörig. Einfacher wurde es mit Start des Spiels
auch nicht.
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Wie so oft, wenn Auenstein spielt, dauerte es auch an diesem Abend nicht lange bis
zum ersten Torerfolg. Leider fiel das Tor in diesem Falle auf der falschen Seite. Ein
Fehler in der Auensteiner Hintermannschaft wusste Seon sofort zu bestrafen und
trafen zum frühen 1:0.
Mit der Führung im Rücken beschränkte sich Seon in den nächsten Minuten aufs
Verwalten und weil auch die Auensteiner nicht wirklich ins Spiel fanden, waren
Chancen auf beiden Seiten Mangelware. So dauerte es bis in die 25. Minute ehe
sich wieder Erwähnenswertes abspielte. Aus der Distanz abgezogen, fand der Ball
den Weg ins Tor. Ein echtes Traumtor, nur leider keines welches man geniessen
konnte. 2:0.
Auch in der Folge konnte das Spiel nicht mit vielen Strafraumszenen glänzen. Entsprechend verwundert es nicht, dass auch die nächste Aktion, welche Erwähnung
verdient, ein Weitschuss ist. Unglücklicherweise auch diesmal ein Weitschuss des
Gegners, unglücklicherweise auch diesmal ein Tor. 36 Minuten waren zum Zeitpunkt des 3:0 gespielt.
Aufgeben kam für die Auensteiner aber nicht in Frage. Sie bemühten sich um Zugriff
aufs Spiel, wirklich gelingen wollte es aber nicht. Meist hatte der Gegner die bessere
Antwort bereit, manchmal machte man sich durch Eigenfehler das Leben auch
selbst schwerer als nötig.
Noch vor der Pause gelang es Seon auf 4:0 davon zu ziehen. Nach einem Einwurf
ging alles viel zu schnell für Auenstein, sodass Seon für die Vorentscheidung sorgen konnte.
Ganz verflog die Spannung aber nicht, da Auenstein nach dem 4:0 noch vor der
Pause zum 4:1 kam und nur drei Minuten nach Wiederanpfiff sogar auf 4:2 verkürzen konnte. Der erste Treffer kam per Elfmeter zustande, welcher von Raphael Süess souverän verwandelt wurde. Ein Elfmeter verursacht durch den Captain Seons,
welcher den Ball in bester Torhüter-Manier blockierte. Und auch der zweite Treffer
fiel nach einer Standardsituation. Dafür verantwortlich zeigte sich Ivan Rodrigues
Teixeira, welcher per Freistoss reüssierte.
Mehr war für Auenstein an diesem Abend aber nicht mehr möglich. Seon fing sich
nach kurzer Schwächephase schnell wieder und liess kaum mehr Chancen zu.
Gleichzeitig verzichtete Seon darauf unnötige offensive Risiken einzugehen. Eine
Viertelstunde vor Schluss waren sie dennoch für den Schlusspunkt besorgt und erhöhten zum 5:2 Schlussresultat.
Weiter geht’s für Auenstein am Montag, 9. Oktober 2017 um 20.00 Uhr mit dem
Auswärtsspiel gegen den Tabellenführer aus Gränichen.

