Spielplan Liga
1

1.FC Samoa 71

-

SC SCHLAFF

1:8

2

SC SCHLAFF

-

VfB Berlin 1911

3:4

3

Britische Löwen

-

SC SCHLAFF

0:9

4

SC SCHLAFF

-

Aktivist Runder Ball

1:1

5

SC SCHLAFF

-

BW Siemensstadt

1:1

6

Berserker

-

SC SCHLAFF

0:12

7

SC SCHLAFF

-

SG Cherusker 90

7:0

8

Borussia Billerbeck

-

SC SCHLAFF

3:3

9

Eichkamp/THF

-

SC SCHLAFF

2:0*

10

SC SCHLAFF

-

Fortschritt Friedrichshain

7:1

11

FC Horrido 78

-

SC SCHLAFF

6:1

12

SC SCHLAFF

-

SG Raddatz

1:1*

13

SG Waidmannslust

-

SC SCHLAFF

1:6

14

SC SCHLAFF

-

1.FC Samoa 71

8:2

15

VfB Berlin 1911

-

SC SCHLAFF

8:2

16

SC SCHLAFF

-

Britische Löwen

1:3

17

Aktivist Runder Ball

-

SC SCHLAFF

0:3

18

BW Siemensstadt

-

SC SCHLAFF

0:6

19

SC SCHLAFF

-

Berserker

6:3

20

SG Cherusker 90

-

SC SCHLAFF

2:6

21

SC SCHLAFF

-

Borussia Billerbeck

3:0

22

SC SCHLAFF

-

Eichkamp/THF

1:3

23

Fortschritt Friedrichshain

-

SC SCHLAFF

1:6

24

SC SCHLAFF

-

FC Horrido 78

3:4

25

SG Raddatz

-

SC SCHLAFF

5:0*

26

SC SCHLAFF

-

SG Waidmannslust

6:0

*kein Spielbericht abgegeben

Spielplan Pokal
1

SC SCHLAFF

-

FC Horrido 78

1:3

Spielberichte Liga

1.Spieltag

1.FC Samoa 71

vs

SC SCHLAFF

1:8

Bericht
Erste Punktspiel der Ü32 Kleinfeldmannschaft. Es war schon ein wenig ungewohnt, da wir bisher
nur auf Großfeld gespielt haben. Hinzu kommt noch das einige Spieler arbeiten mussten, Urlaub
hatten oder Verletzt waren. So das wir eigentlich nur 7 Mann sein sollten. Kurz vor Abfahrt zum
Spiel kam noch eine Hiobsbotschaft: Noch ein Spieler verletzt. Da waren es nur noch 6. Zu
unserem Glück ist das Spiel der Ü40 Kleinfeldmannschaft ausgefallen, so dass 2 Spieler ( Kalle und
Fred ) uns zur Hilfe kamen. An dieser Stelle noch einmal Vielen Dank für eure Hilfe, ohne Euch
hätten wir das nicht geschafft.
Zum Spiel:
Erst durch Pisus 1:0 nach ca. 10 Minuten haben wir die nervöse Anfangsphase überstanden. Wir
hatten dann das Spiel im Großen und Ganzen im Griff. Wir erarbeiteten uns einige Torchancen und
konnten noch vor der Pause auf 2:0 erhöhen.
In der 2. Halbzeit kam Samoa noch einmal mit allen Kräften. Sie drückten uns ca. eine viertel
Stunde hinten rein und erarbeiteten sich gute Tormöglichkeiten. Doch sind sie an unserem Torwart
Casi nicht vorbeigekommen. Der hat mit einigen schönen Paraden das Anschlusstor
verhindert. Wie es eigentlich fast immer so ist, wenn man vorne keine Tore schießt, dann
bekommt man welche. Wir erhöhten zum 3:0 und 4:0. Das Spiel schien schon gelaufen zu seien,
doch dann kam Samoa nach einen sehenswerten Konter noch einmal zum 4:1 ran. Doch wir haben
uns so allmählich warm gespielt und steckten den Anschlusstreffer gut weg und schossen noch das
5:1. Der Bann war bei Samoa denke ich gebrochen. Wir haben den Gegner weiter permanent unter
Druck gesetzt und sie zu Fehlern gezwungen. So kam es auch noch zu 3 weiteren Treffern von uns
zum 8:1 Endstand.
Stefan

2.Spieltag

SC SCHLAFF

vs

VfB Berlin 1911

3:4

Bericht
Die ersten 15 Minuten waren recht ausgeglichen. Doch hatten wir die etwas klareren Torchancen
gehabt und konnten auch 3 Nutzen. Keiner, aber auch keiner von uns hätte mehr gedacht, dass wir
das Spiel noch aus der Hand geben würden.
Nach der 3:0 Führung haben wir, wie aus dem nichts, aufgehört Fußball zu spielen und haben dem
Gegner mit 2 dankend angenommenen Geschenken zum 3:2 rankommen lassen.
Das Spiel war nun wieder völlig offen. Noch in der ersten Hälfte musste VfB Berlin 1911 Ihren
Torwart verletzungsbedingt durch einen Feldspieler ersetzen.
Es schien nun nur noch eine Frage der Zeit bis der VFB Berlin 1911 konditionell einbrechen würde
und wir das Entscheidende 4. Tor schießen, da sie keinen Auswechselspieler mehr hatten. In der 2.
Halbzeit haben wir uns ein wenig gefangen und uns zahlreiche Torchancen erarbeitet. Leider hatte
keiner von uns heute sein Zielwasser getrunken und haben das Tor entweder verfehlt ( 2. Stock )
oder sind am guten Ersatztorwart gescheitert.

VFB Berlin 1911 beschränkte sich nur noch auf Konter. Und so wie es kommen musste schossen sie
auch das 3:3. Die Nerven lagen bei uns nun blank und wir fingen an uns auf dem Platz anzufetzen,
statt weiter konzentriert nach vorne zu spielen. Wir versuchten nichts desto trotz noch das
entscheidende 4. Tor zu schießen. Und die Chancen waren auch da, aber ohne Zielwasser keine
Tore. Kurz vor Abpfiff ließen wir einen Konter zum 4:3 zu und verschenkten somit 3 Punkte.
Fazit des Spiels:
1. Zielwasser trinken.
2. Aufhören mit dem Diskutieren und anfetzen auf dem Platz.
3. Bis zum Schluss kämpfen wie der VFB Berlin 1911. Respekt!
Stefan

3.Spieltag

Britische Löwen

vs

SC SCHLAFF

0:9

Bericht
Ohne unseren Capitano und Abwehrchef Stefan ging es heute also gegen die uns unbekannten
Britischen Löwen. Die direkt vor unserem Spiel zu großen Teilen bereits auf dem Großfeld aktiv
waren. Uns jedoch interessierte nur die Wiedergutmachung vom letzten Ligaspiel, das bei einigen
Spielern Narben hinterließ.
Dementsprechend begannen wir vorsichtig und verhalten um nicht gleich einen Rückstand aufholen
zu müssen. Umso länger das Spiel lief, desto stärker wurden wir, und bis auf ein paar durchaus
gefährliche Angriffe des Gegners, die C. Heine allesamt entschärfte, erspielten wir uns ein
Übergewicht mit den klar besseren Tormöglichkeiten. Jedoch kam jetzt etwas Unruhe auf, da wir
einige "Glasklare" nicht nutzten. So sollte es gut 20 Minuten dauern, bis wir unsere stärkste Phase
erreichten und innerhalb kürzester Zeit 4 : 0 führten. Trotzdem wollte sich bei so manchem Spieler
noch kein Gefühl der Sicherheit einstellen und das ist auch gut so! Wir wissen ja mittlerweile wie
schnell sich das auf kleinem Geläuf ändern kann. Da wir nun so richtig in Schwung waren, erhöhten
wir bis zur Pause auf 6 : 0.
Viele Aktionen, die zu Toren führten, waren wirklich hervorragend herausgespielt. Traumhafter
Kombinationsfußball über mehrere Stationen, meist über die Mitte zu den Flügeln und wieder
zurück, so dass der Vollstrecker am Ende nur noch den Fuß hinhalten musste. Hier glänzten vor
allem Carsten Buhts und Jürgen Smolka mit ihrem abgeklärten und sicheren Passspiel und setzten
so immer wieder auch Danny Rajewski in Szene, der sich dadurch mit vielen Toren bedankte. Dazu
kommt noch Ecki, der mit seinen bemerkenswert gut getimten Flanken und Flügelwechseln immer
wieder für Überraschungsmomente sorgte und im Mittelfeld ebenfalls den Überblick behielt.
Leider war das in der 2.Halbzeit nicht mehr ganz so erfolgreich! Wir schossen nur noch 3 Tore!
Nur...! Wir hatten ein gutes Dutzend Hochkaräter. Ja, selbst ein Elfmeter (oder waren es Neun)
konnte der sonst 100% Schütze J. Dezer nicht nutzen. Von den Lions war in Durchgang Zwei
absolut nichts zu sehen. Das lag zum einen am Pressing der Offensivabteilung und zum anderen an
der disziplinierten Abwehr, die sich Ihr "zu Null" verdient hat. Danke an alle, hat Spaß gemacht,
nicht nur aufgrund des Ergebnisses. Der Spielleiter hat unauffällig und gut agiert.
Andre C.

4.Spieltag

SC SCHLAFF

vs

Aktivist Runder Ball

1:1

Bericht
Wir mussten heute ohne unseren Stammtorwart auflaufen. Ersetzt wurde er durch Jörg D., der
seine Sache im Tor sehr ordentlich machte und ein Rückhalt der Mannschaft war. Beide
Mannschaften standen in ihrer Defensive sehr gut und ließen nur wenig Chancen zu. So plätscherte
das Spiel im Mittelfeld vor sich hin. Zur Halbzeit stand es zu Recht 1 : 1 Unentschieden.In der 2.
Halbzeit haben wir uns etwas mehr vorgenommen. Wir kamen nun besser ins Spiel und
erarbeiteten uns ein Übergewicht an Chancen an. Leider konnten wir mal wieder keine von denen
Nutzen und so stand es dann am Ende 1 : 1.
Stefan

5.Spieltag

SC SCHLAFF

vs

BW Siemensstadt

1:1

Bericht
Nach ca. 5 Minütiger Findungsphase haben wir das Spiel in den Griff bekommen. Wir erarbeiteten
uns zahlreiche Torchancen, wovon wir in der ersten Halbzeit leider keine nutzen konnten. Wir
standen hinten sehr sicher und ließen keine Gefährlich Aktionen von Siemensstadt durch. In der 2.
Halbzeit machten wir da weiter wo wir aufgehört haben. Wir spielten weiter nach vorne und
erarbeiten uns noch mehr sehr gute Möglichkeiten. Erst durch einen indirekten Freistoß von Jörg
B., denn er ohne vorher von jemanden berühren zu lassen auf Tor zimmerte, den zum Glück ein
Spieler von Siemensstadt noch vorm überqueren der Torlinie berührte, gingen wir mit 1:0 in
Führung. Wir spielten nun ein wenig befreiter, da wir vorher einige gute Torchancen ausgelassen
haben. Aber so wie das immer ist!!!! Eine Flanke von Siemensstadt haben alle von uns schon in
den armen unseres Torwarts gesehen (er auch). Doch da kam noch ein Spieler von Siemensstadt
angeflogen und köpfte den Ball ungehindert ins Tor. Und nun ging es wieder von vorne los. Wir
hatten noch einige gute Tormöglichkeiten, doch sind wir nicht am besten Spieler von Siemensstadt
vorbei gekommen, dem Torwart!!! Siemensstadt kann sich letztendlich bei Ihm für den Punkt
bedanken
Stefan

6.Spieltag

Berserker

vs

SC SCHLAFF

0:12

Bericht
Von der ersten Minute an haben wir gezeigt, dass wir das Spiel heute gewinnen wollten.Wir haben
den Gegner sofort unter Druck gesetzt, die Zweikämpfe angenommen und gut nach vorne
gespielt. Dabei haben wir uns einige Torchancen erarbeitet, doch leider nicht rein gemacht.
Fing das schon wieder an??? Wie letztes Spiel gegen Siemensstadt?
Nein!!! Nach einem Schuss aus der zweiten Reihe von Dirk, den der Torwart durch seine Hände
rutschen ließ und durch die Beine kullerte, gingen wir mit 1:0 in Führung. Das war die
Initialzündung zu einem Torreichen Spiel. Von nun an wurden wir immer Treffsicherer und
erhöhten zur Pause nur auf 8:0.Die zweite Halbzeit sind wir ein wenig zu locker angegangen und
haben dem Gegner die ersten 10 Minuten das Spiel überlassen. Wir haben Berserker zu einigen
Torchancen eingeladen, doch Casi parierte sie souverän. Nachdem wir uns wieder gefangen haben,
spielten wir zielstrebig nach vorne und wurden mit 4 weiteren Treffern belohnt. Am Ende sollte es
beim hochverdienten 12:0 bleiben.
Stefan

7.Spieltag

SC SCHLAFF

vs

SG Cherusker 90

7:0

Bericht
Mit einer starken Mannschaft sind wir heute angetreten. Von der ersten Minute haben wir das Spiel
in die Hand genommen und es entwickelte sich schnell ein Spiel auf ein Tor.Wir erspielten uns
zahlreiche Torchancen, wovon wir aber insgesamt nur sieben nutzen konnten. Bester Schütze war
an diesem Tag Jörg B. mit 4 Treffern.
Stefan

8.Spieltag

Borussia Billerbeck

vs

SC SCHLAFF

3:3

Bericht
Mit einigen Ausfällen und drei Spielern, die vorher bei unser I. Männer gespielt hatten sind wir bei
Borussia Billerbeck angetreten. Wir begannen sehr nervös und unkonzentriert. Vielleicht auch, weil
wir von der Größe des Platzes etwas irritiert waren. Billerbeck nutzte das konsequent mit zwei
Toren aus. Dank der Guten Form unseres Ersatztorwartes blieb es in der Anfangsphase bei nur 2
Treffern. Wir kamen nun langsam besser ins Spiel und konnten uns einige Torchancen
erarbeiten. Danny, der ein gutes Spiel machte, brachte uns bis auf 2 : 2 heran. Stefan S. schoss
uns mit seinem ersten Treffer im ersten Spiel in Führung. Wir hatten anschließend noch ein wenig
Pech mit 2 Pfostenschüssen. So kam es wie es kommen musste. Billerbeck schoss in der
Schlussphase das 3 : 3 und endete beim letztendlich gerechten Unentschieden.
Stefan

10.Spieltag

SC SCHLAFF

vs

Fortschritt Friedrichshain

7:1

Bericht
Ob das Spiel stattfinden würde stand bis zum Schluß auf der Kippe. Beide Mannschaften hatten
Personal Probleme und der Platz war auch ganz schlecht zu bespielen. Deswegen mußten wir auch
ohne angesetzten Schiri spielen was aber bei der gegenseitigen Fairnis kein Problem war.
Es war eine klare Angelegenheit. Recht starke Dominanz in der ersten Hälfte wo allerdings auch der
Schnee eine tragende Rolle
spielte und so ging man mit 5:0 in die Halbzeit.In der zweiten Hälfte ließen wir es etwas ruhiger
angehen und auch Fortschritt kam besser ins Spiel. Nach dann einer ausgeglichenen zweiten Hälfte
und einen 2:1 war dann der Endstand 7:1, was auf Grund der ersten Halbzeit in der Höhe verdient
war.
Klasse Leistung
Jörg B.

11.Spieltag

FC Horrido 78

vs

SC SCHLAFF

6:1

Bericht
Wir spielten heute nicht schlecht, trafen aber auf einen deutlich überlegenden Gastgeber, der trotz
Dannys Tor zum 1 : 3 nichts anbrennen ließ und zur Pause bereits verdient führte. Nach dem
Seitenwechsel erarbeiteten wir uns zwar einige Chancen, doch die Tore (drei an der Zahl) machte
Horrido und so stand es am Ende – etwas überdeutlich – 6 : 1 für die Hausherren.
Jörg B.

13.Spieltag

SG Waidmannslust

vs

SC SCHLAFF

1:6

Bericht
Leider konnte unser Stammtorwart nicht und wir mussten mit einem „Notbehelf“ auskommen.
Dabei trafen wir auf eine hochmotivierte Mannschaft von Waidmannslust. Wir hatten es nicht leicht,
denn wir hatten den Chancentod dabei. Aber nach und nach rissen wir das Spiel an uns und
machten das zu diesem Zeitpunkt auch verdiente 1 : 0 durch Dirk, dem Pisu und Ecki das 2 : 0 und
3 : 0 noch vor der Pause folgen ließen. In der zweiten Hälfte knüpften wir zunächst an unsere
dominate Leistung an und erhöhten durch Ronny auf 4 : 0. Dann der Patzer unseres Torwarts, der
den Gastgebern den Ehrentreffer brachte und es stand 4 : 1. Aber wir ließen nicht locker und
machten weiter und zwar Hakan das 5 : 1 und Andreas den 6 : 1 Endstand. Wie schon in der
Vorwoche bedanken wir uns für das schöne Spiel bei einem fairen Gegner.
Jörg D.

14.Spieltag

SC SCHLAFF

vs

1.FC Samoa 71

8:2

Bericht
Samoa kam mit nur sieben Mann und die kämpften wie die Löwen - sie machten es uns nicht leicht.
Aber sie konnten auch nicht viel gegen unsere Übermacht ausrichten. Nachdem wir jedoch die
Festung in der ersten Halbzeit sturmreif geschossen hatten, lief das Spiel nach dem Seitenwechsel
gut für uns trotzdem wir uns mal wieder zwei Patzer erlaubten und prompt zwei Gegentore
kassierten. Aber das war o.k., denn wer so kämpft soll auch belohnt werden. Am Ende siegten wir
dann verdient mit 8:2.
Jörg D.

15.Spieltag

VfB Berlin 1911

vs

SC SCHLAFF

8:2

Bericht
Da mit Stefan, André und Dirk die gesamte Abwehr fehlte mussten wir mit einer “Notelf” ins Spiel
gehen, die ihre Sache jedoch bis zur Pause recht machte. Leider führte die Entkräftung in Halbzeit
2 nicht nur zu 6 Gegentoren, sondern erneut zu unzufriedenen Gesabbel untereinander, mit dem
Schiedsrichter, Gott und der Welt sowie dann auch wieder zu den fast schon üblichen, gelben
Karten.
Jörg D.

16.Spieltag

SC SCHLAFF

vs

Britische Löwen

1:3

Bericht
Bis zur Pause dominierten wir das Spiel fast nach Belieben, vergaßen dabei aber das Erzielen von
Toren, was nach der Pause von den Löwen, die sich auf wundersame Weise während dieser zehn
Minuten extrem verstärkt hatten, bestraft wurde, indem sie den Spieß umdrehten und, im
Gegensatz zu uns, ihre Chancen auch nutzten.
Stefan L.

17.Spieltag

Aktivist Runder Ball

vs

SC SCHLAFF

0:3

Bericht
Spiel gewonnen, aber nur durch einen Kräfte zehrenden Arbeitssieg, da es uns, wie schon im
Hinspiel, schwer fiel, auf die Spielweise des Gegners einzustellen bzw. die kompakte Abwehr zu
knacken.
Stefan L.

18.Spieltag

BW Siemensstadt

vs

SC SCHLAFF

0:6

Bericht
Ohne große Mühe gelang an diesem Abend ein nie gefährdeter Sieg, der nach unseren Chancen
noch viel deutlicher hätte ausfallen müssen.
Stefan L.

19.Spieltag

SC SCHLAFF

vs

FC Berserker

6:3

Bericht
Wir haben viel Glück gehabt, dass wir heute hier gewonnen haben. Ich meine sogar, die
Mannschaft hat das schlechteste Spiel aller Zeiten abgeliefert. Mit Fußballspielen hatte das, was
hier ablief eigentlich nichts zu tun. Viele unserer Spieler dachten offensichtlich, dass es sich um
eine Diskussionsrunde handelt und maulten und pöbelten rum, so dass einer unserer Spieler sogar
„gelb“ sah. Aus meiner Sicht muss ich sagen: „So geht das nicht!“ Ich werde meine Konsequenzen
ziehen, wenn das nicht wieder besser läuft, meinen Hut nehmen und gehen. Aber ich hoffe, dass es
heute nur ein Ausrutscher war, wir uns wieder zusammenraufen und eine gute Saison hinlegen
werden. Ich finde es schade, dass so etwas gegen einem Gegner passieren musste, den wir in der
Hinrunde auf seinem eigenen Platz 12 : 0 geschlagen haben!
Jörg D.

20.Spieltag

SG Cherusker 90

vs

SC SCHLAFF

2:6

Bericht
Das Spiel war sehr schön anzuschauen, die Leute hatten Spaß und Cherusker stand in der Abwehr
zunächst sehr sicher, so dass immer wieder neue Angriffe starten mussten. Entsprechend haben
wir dann durch einen Konter das 0 : 1 kassiert, das Danny jedoch schnell für uns zum 1 : 1
ausglich. Dann die große Überraschung - Thomas behielt die Nerven und erzielte die 2 : 1 Führung.
Diesmal lag es dann an den Cheruskern das Ergebnis zu egalisieren – natürlich mussten wir nicht
lange betteln und ein erneuter Konter brachte das 2 : 2, mit dem es auch in die Pause ging. Nach
dem Seitenwechsel haben wir noch eine Schippe draufgelegt und die Gastgeber völlig in ihrer
Hälfte eingeschnürrt und so sehr unter Druck gesetzt, dass sie das 3 : 2 für uns selbst erledigten.
Nun war jeglicher Widerstand gebrochen und die weiteren Tore zum 6 : 2 Endstand durch Ronny,
Chief Löwy und Andy fielen rasch hintereinander. Super Jungs - weiter so!!!!!!!
Jörg D.

21.Spieltag

SC SCHLAFF

vs

Borussia Billerbeck

3:0

Bericht
Nach zwei Niederlagen musste heute ein Sieg her, aber wir trafen auf eine starke Borussia und das
ergab ein ausgeglichenes Spiel. Beide Mannschaften schenkten sich nichts und kämpften so
verbissen um den Sieg, dass sich ein schön anzusehendes und vor allem spannendes Spiel
entwickelte. Nach 12 Spielminuten traf Danny das Tor und die Gäste drängten auf den Ausgleich,
den sie aber dank unseres Keepers, der ganze Arbeit leistete, nicht schafften. Aber eigentlich sollte
man niemand herausheben, denn die gesamte Mannschaft ackerte ohne Unterlass. In der zweiten
Hälfte machten erst Andreas und dann Hakan die Tore und das Spiel endete 3 : 0. Super Jungs,
weiter so!
Jörg D.

22.Spieltag

SC SCHLAFF

vs

Eichkamp/THF

1:3

Bericht
Wir gingen gut motiviert in die erste Halbzeit und führten bald durch ein Tor von Tommy Schauties
mit 1 : 0. Auch danach hielten wir den Druck, versäumten es aber die Führung auszubauen, was
sich nach dem Seitenwechsel schnell rächen sollte. Zunächst ein ebenso doofes, als auch
vermeidbares Gegentor, dann noch ein Patzer von Carsi und der Gegner brauchte eigentlich nur
noch „danke“ sagen (passiert halt auch den Besten) und plötzlich steht es 1 : 2. Leider blieb uns
danach ein klarer Neunmeter versagt, als einer unserer Spieler im gegnerischen Strafraum von
hinten umgesäbelt wird. Fast im Gegenzug hielten dann zwei Gästeangreifer Carsi offensichlich für
ein Hot Dog Würstchen und stauchten ihn mächtig zusammen – wohl überflüssig zu erwähnen,
dass dabei der Ball zum 1 : 3 Endstand in unsere Maschen kullerte. Schade!!!

Jörg D.

23.Spieltag

Fortschritt Friedrichshain

vs

SC SCHLAFF

1:6

Bericht
Wir haben es wieder eimal geschafft dem Gegner gleich zum Anfang ein Tor zu schenken und lagen
0 : 1 zurück, kamen dann aber immer besser ins Spiel und markierten bis zur Halbzeit noch zwei
Treffer durch Ronny und Hakan. Nach dem Seitenwechsel drängte der Gastgeber auf den
Ausgleich, aber unsere Abwehr, allen voran unser Torwart wussten dies zu verhindern. Stattdessen
machten wir noch vier Tore durch Hakan, Danny, Ecki und Andre zum 6 : 1 Endstand in einem
schönem Spiel mit einem jederzeit fairen Gegner.
Jörg D.

24.Spieltag

SC SCHLAFF

vs

FC Horrido 78

3:4

Bericht
Das Spiel fing super an für uns, die erste halbzeit war wie auf uns zugeschnitten. Hendrik K.
machte zwei Tore und Horrido fand nicht ins Spiel und so gingen wir mit einem 2 : 0 in die Pause.
Trotz der eindeutigen Erkenntnis, dass die zweite Hälfte nicht so leicht wird, kam es ganz dicke.
Direkt nach dem Anpfiff machte Horrido schon den Anschlusstreffer und damit nicht genug - wir
waren noch nicht einmal über das 2 : 1 hinweg, schon fiel das 2 : 2 und Horrido drehte immer
mehr auf. Innerhalb kurzer Zeit machten die Gäste auch noch das 2 : 3 und das 2 : 4. Zwar
konnte Hakan noch das 3 : 4 erzielen, aber dabei blieb es dann. Das Fazit: Zwei Spieler haben
gefehlt, die das Team noch gerne dabei gehabt hätte, aber man kann nicht alles haben.
Jörg D.

26.Spieltag

SC SCHLAFF
Bericht
Mangels Gegner ein müheloser Sieg.
Jörg D.

vs

SG Waidmannslust

6:0

Spielberichte Pokal

1.Pokalrunde

SC SCHLAFF

vs

FC Horrido 78

1:3

Bericht
Wir trafen auf den erwartet schweren Gegner, der gleich in Großfeldstärke und reichlich
Unterstützung antrat. Aber auch wir waren durch starke Unterstützung gut aufgestellt. Und so
entwickelte sich ein rasantes und technisch anspruchsvolles Spiel. Wobei man schon merkte das
Horrido immer noch ein Tick schneller reagierte und Ihre Erfahrenheit auf Kleinfeld zum Tragen
kam. Wir hielten jedoch gut mit und gerieten erst durch einen Abstimmungsfehler 1:0 in Rückstand
und zu diesem Zeitpunkt auch nicht unverdient. Unbeirrt blieben Wir unserer Linie treu und
versuchten weiterhin nach vorne zu spielen. Was jedoch in der 2.Halbzeit passierte war schon
stark. Wir bauten richtig Druck auf. Angeführt von einem jetzt überragendem Jörg B. der hinten
alles abräumte und unsere Angriffe iniziierte, kamen stellenweise ansehnliche Spielzüge zusammen
die wir mehr und mehr durch Fernschüsse auch abschlossen. Der gegnerische Torwart bekam
richtige Probleme indem er einen Ball durch Fanghände und Schoß rutschen lies. Diesen Ball hatten
einige schon drin gesehen. Dazu noch ein Pfostenschuss und etliche andere Gelegenheiten die Wir
leider nicht genutzt haben. Zum Hochverdienten Ausgleich kamen Wir aber dennoch. Gut
durchgesetzt im Mittelfeld durch Jörg B., Doppelpass mit Dany......drin 1:1. Ab jetzt wusste auch
der Gegner das hier noch alles drin war. Und bis auf einen Gefährlichen Konter in der 2.Halbzeit,
kam von Horrido gar nichts mehr. Bis...ja, bis Sie einen unerklärlichen Freistoß vor unserem
Kasten erhielten. Es ging alles viel zu schnell, keine Mauer, doch eine Mauer...peng 1:2. Das hat
Ihnen schon den Hals gerettet, denn bis Dato waren wir absolut Dominant. Sekunden vor Schluss
spielten sie nochmal Ihre Cleverness aus und erhöhten auf 1:3. Schade! Aber das war eine wirklich
gute Leistung, auf die wir aufbauen sollten. Disziplin, Spielfreude, Einsatz und
Mannschaftsdienlichkeit bestimmten den Abend. Respekt.
Ein rasantes, hartes aber sehr faires Spiel beider Teams wurde leider des Öfteren durch
Fehlentscheidungen gestört. Vom Foul bis zum Einrollen!!
Andre / Stefan

