Spielbericht
1. Mannschaft
SV Auenstein/Picchi vs. FC Bünz-Maiengrün 3b
Ungefährdeter Pflichtsieg gegen den Letzten!
Am Samstagabend war das noch punktelose Bünz-Maiengrün zu Gast in Auenstein.
Dass die Gäste mit demselben Punktestand wieder abreisten, dafür sorgte ein starker Auftritt der Auensteiner Mannschaft. Zu keinem Zeitpunkt war der Sieg in Gefahr.
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In den Startminuten sah man ein entschlossenes Heimteam, das sofort den Zug
Richtung gegnerisches Gehäuse suchte. Die erste Chance zur Führung bot sich
nach einer Ecke, als Djordje Zdravkovic am Torhüter scheiterte. Nach 7 Minuten
wurde die frühe Führung dennoch Tatsache. Tobias Frei schloss einen Angriff mit
einem unhaltbaren Flachschuss souverän ab.
Im selben Stil ging es weiter. Auenstein spielte und Bünz-Maiengrün sah kaum einen Ball. Verdientermassen konnte die Führung in der Folge ausgebaut werden.
Nach 13 Minuten reüssierte Enrico Lüdi mit einem satten Schuss ins hohe Eck, keine fünf Minuten später doppelte Tobias Frei nach und sorgte mit seinem zweiten
Treffer des Abends noch vor Ablauf der ersten 20 Minuten für eine beruhigende 3:0
Führung.
Erst nach 20 Minuten konnte man ein erstes Lebenszeichen der Gäste vernehmen.
Mehr als ein ungefährlicher Distanzschuss über das Gehäuse lag jedoch nicht drin.
In der 27. Spielminute zeigte Enrico Lüdi, dass es sich auch lohnen kann einfach
mal abzuziehen. Aus 25 Metern bezwang er den gegnerischen Torhüter mit einem
flachen Schuss ins linke Eck und erhöhte das Skore auf 4:0.
Die Gäste konnten einem leidtun, bei der Spielfreude, welche die Auensteiner an
den Tag legten. Auch nach dem vierten Treffer folgten Chancen im Minutentakt, allerdings nutzte man nicht mehr jede sich bietende Gelegenheit.
In der 39. Minute sah es zuerst ebenfalls so aus, als würde man eine weitere Chance auslassen. Ivan Teixeira Rodrigues, von Djordje Zdravkovic wunderschön angespielt, sah seinen ersten Versuch vom Torhüter abgewehrt. Im Nachsetzen konnte
er dennoch per Kopf zum 5:0 erhöhen, was gleichbedeutend mit dem Pausenstand
war.
In der Pause tätigte man bei Auenstein einen Wechsel auf der Torhüterposition. Stefan Vogelsang ersetzte Robin Sandmeier, welcher sich in den letzten 10 Minuten
noch als Feldspieler beweisen durfte. Aber dazu später mehr…
Auenstein kam nach dem Pausentee genauso spielfreudig aus der Kabine, wie sie
schon die ganze erste Hälfte aufgetreten sind. Kurz nach Wiederanpfiff zeigte Ivan
Teixeira Rodrigues eine schöne Einzelleistung, als er sich über links durchsetzen
konnte. Der Treffer blieb ihm allerdings verwehrt, da der Torhüter den Ball gerade
noch so an die Querlatte lenkte.
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In der 61. Spielminute wurde man Zeuge von etwas, das man den ganzen Abend
noch nicht gesehen hatte. Bünz-Maiengrün setzte zu einem gefährlichen Angriff an,
der Auenstein in Bedrängnis brachte und letztlich mustergültig zum 5:1 abgeschlossen wurde. Ärgerlich zwar, aber bei diesem Spielstand allemal verkraftbar.
Langsam merkte man auch, dass der Sturmlauf der ersten Stunde Kraft gekostet
hat. Bünz-Maiengrün konnte daraus aber keinen Profit schlagen. So dümpelte das
Spiel über weite Strecken ohne nennenswerte Szenen vor sich hin.
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Zehn Minuten vor Schluss nahm Auenstein aber nochmals Anlauf und startete zu
einem Schlussfurioso. Lanciert von einem Pfostenschuss von Raphael Süess und
der Einwechslung des eigentlichen Stammtorhüters Robin Sandmeier. Eingesetzt
für einmal nicht im Tor, sondern als Sturmspitze, die den Gegnern das Fürchten
lehrt.
Und tatsächlich: Keine drei Minuten waren seit seiner Einwechslung vergangen,
schon zeigte er was er kann. Mit seinem fantastischen Antritt, seiner unglaublichen
Schnelligkeit, seinen agilen Bewegungen oder seiner wuchtigen Postur überforderte
er die gegnerische Hintermannschaft. Plötzlich tauchte er alleine vor dem gegnerischen Tor auf und zeigte keine Nerven. Souverän traf er zum viel umjubelten und
verdienten 6:1 Schlussstand.
Ob die neue Sturmspitze auch im nächsten Spiel wieder einschlägt, wird sich zeigen. Das nächste Spiel bestreitet die 1. Mannschaft bereits am Donnerstagabend.
Auswärts trifft man auf den FC Sarmenstorf. Anpfiff ist um 20.00 Uhr.

