Spielbericht
1. Mannschaft
FC Gränichen 3b vs. SV Auenstein/Picchi
Deutliche Niederlage beim Leader!
Am 8. Spieltag traf unsere 1. Mannschaft am Montagabend auswärts auf den FC
Gränichen. Am Ende musste man sich, trotz über weite Strecken guter Gegenwehr,
letztlich deutlich mit 7:2 geschlagen geben.
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Der Start ins Spiel gelang den Hausherren deutlich besser als den Auensteiner Gästen. Ein erstes Ausrufezeichen setzte Gränichen bereits nach drei Minuten, als es
ein erstes Mal vor unserem Tor gefährlich wurde. Es sollte ein Vorgeschmack darauf sein, was die nächsten 20 Minuten folgte.
Nach 6 Minuten schlug es ein erstes Mal im Kasten der Auensteiner ein. Nicht das
erste frühe Gegentor dieser Saison. Die Gränicher gaben sich damit aber noch nicht
zufrieden und wollten möglichst schnell alles klarmachen. So drückten sie auch
nach dem Führungstreffer weiter.
In der 15. Minute war es dann soweit. Robin Sandmeier im Auensteiner Tor wurde
zum zweiten Mal bezwungen. Die Chance beim Leader etwas Zählbares mitzunehmen sank schon früh auf ein Minimum. Trotzdem dachte Gränichen nicht im Traum
daran die Angriffsbemühungen einzustellen.
Mehrere Torschüsse und Eckbälle Gränichens später kam dann auch schon der
dritte Gegentreffer zustande. 3:0 nach nur 24 Minuten. Und erst jetzt kam auch Auenstein dazu aktiv ins Spiel einzugreifen. Beim ersten Schuss aufs Tor von Gränichen waren bereits mehr als 30 Minuten gespielt.
Beeindruckend war dennoch, dass man sich trotz hohem Rückstand noch nicht aufgab. Nach und nach fand man besser ins Spiel und wurde kurz vor dem Pausenpfiff
mit dem Anschlusstreffer zum 3:1 belohnt. Djordje Zdravkovic brachte die Hoffnung
auf einen Punkt wieder zurück.
Das merkte man auch zu Beginn der zweiten Halbzeit, als der Kampf stark angenommen wurde und Gränichen zeitweise in Nöte gebracht werden konnte. Fünf Minuten nach Wiederanpfiff bot sich Ivan Teixeira Rodrigues die Chance die Spannung endgültig in die Partie zurückzubringen. Aber leider gelang es ihm nicht den
Ball im Tor unterzubringen.
Weitere 5 Minuten später wurde Verpasstes nachgeholt. Nach einem Abpraller
stand Rafael Kern im Strafraum goldrichtig und schob die Kugel zum 3:2 ein. In einem Spiel das nach 24 Minuten in einem Debakel zu enden drohte, war plötzlich alles wieder drin. Auenstein drückte auf den Ausgleich.
Die verstärkten Angriffsbemühungen führten allerdings auch zu mehr Räumen für
die weiterhin starke Gränicher Mannschaft. Und dass sie nicht grundlos an der Tabellenspitze stehen, zeigte sich in der letzten halben Stunde, als Auenstein - trotz
einer weitgehend guten zweiten Hälfte - gnadenlos abgestraft wurde. Mit einer unglaublichen Effizienz begruben sie innert 10 Minuten alle Auensteiner Hoffnungen.
Drei Chancen – Drei Tore. Vom 3:2 zum 6:2.
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Danach war die Luft draussen und der Schlusspfiff wurde von beiden Seiten herbeigesehnt. Nur ein Gränicher hatte noch nicht genug und erhöhte das Skore in letzter
Minute zum Schlussstand von 7:2.
Nun gilt es die Niederlage zu vergessen, um am Samstag für das nächste Spiel bereit zu sein. Gegen das noch punktelose Bünz-Maiengrün sind drei Punkte Pflicht.
Anpfiff ist um 19.00 Uhr zuhause in Auenstein.
Bereits morgen treten die Senioren 30+ zum Derby gegen den FC Schinznach Bad
an. Gespielt wird um 20.30 Uhr in Schinznach Bad.
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Einen Tag später bietet sich Auenstein die Chance auf Revanche gegen den FC
Gränichen. Die Senioren 40+ werden im Heimspiel alles daransetzen, um sich für
die Niederlage der 1. Mannschaft zu rächen. Anpfiff ist um 20.00 Uhr.

