
SV Hörnerkirchen - Hemdingen-B. II  3:2
19.10.2009 - Kreisklasse 4
Krater verhindert Punktgewinn
Tore:
1-0 38. Minute
1-1 62. Christian Ewert
2-1 73.
3-1 82.
3-2 90.+ Ralf Hachmann

Heute reiste der TuS mit dem Ziel nach Hörnerkirchen, einen Aufstiegsapiranten zu ärgern und
mindestens einen Punkt zu entführen. Leider musste man auf einige Stammkräfte verzichten,
nichtsdestotrotz stand eine schlagkräftige Truppe auf dem Feld.
Die erste Halbzeit gehörte insgesamt den Gastgebern, die ihr Spiel gestalteten und sich immer
wieder gute Chancen erarbeiteten.
Allerdings hatten auch die Gäste mehrere Möglichkeiten zur Führung, bevor kurz vor dem
Pausenpfiff das 1-0 für den Favoriten fiel, ein Freistoß direkt vor das Tor wird per Kopf in Uwe
Seeler Manier verlängert und somit unhaltbar für den heute starken Dominik Pelzer.
Geht man nach dem Chancenverhältnis musste man aus HöKi-Sicht sicherlich enttäuscht
gewesen sein, nur 1-0 in Front zu liegen.
Nach der Pause kam Hemdingen dann deutlich besser ins Spiel und verlagerte das Geschehen
mehr ins Mittelfeld und vor den gegnerischen Strafraum.
Nach einem Kuddelmuddel im 16er der Gastgeber war es dann Christian Ewert, der an Freund
und Feind den Ball aus 16 Metern ins Tor von Hörnerkirchen schoss.
Danach ging es sehr laut auf dem Platz zu, da die Gastgeber völlig unzufrieden mit ihrem Spiel
waren, die Krönung war eine gelbe Karte für Beleidung eines eigenen Mitspielers.
Zu diesem Zeitpunkt lief das Spiel für den TuS vielversprechend.
Wäre da nicht ein Loch gewesen.
Ein eher harmloser Angriff des SV läuft über die rechte Seite, der Ball wird flach vor das Tor
gepasst- doch was ist das? Auf einmal springt die Kugel in einem unmöglichen Ablauf über ein
Loch vor der Tolinie Richtung TuS-Tor und überwindet den Gästekeeper.
HöKi konnte es selber kaum fassen, war jedoch sehr froh über dieses Geschenk.
Diesen Schock konnten die Gäste zunächst kaum verdauen, sodass die Offensivbemühungen
erstmal ins Stocken gerieten.
Nach ca. 10 Minuten fing man sich jedoch wieder und mobilisierte die letzten Kräfte, leider ohne
Erfolg, da der Sturm heute nicht seinen besten Tag hatte.
Kurz vor Ende dann das 3-1 nach einem Individualfehler der TuS-Abwehr.
Druch einen sehenswerten Freistoß von Ralf Hachmann aus 16 Metern kam man noch zum
Anschluss, der Schiedsrichter pfiff danach die Partie allerding ab.
Fazit:
Die Gesichter der Gastgeber sagten alles aus, pure Erleichterung über den Sieg, über ein
Unentschieden hätte man sich nicht beklagen dürfen, da Hemdingen in Hälfte zwo besser ins
Spiel kam.
Auf Gästeseite überwog natürlich die Enttäuschung über das Ergebnis gegenüber der starken
Leistung.
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Nächste Woche hat man gegen Holsatia die Möglichkeit, einem weiteren Favoriten empfindlich
zuzusetzen, vor allem, da man auf heimischem Grund noch ungeschlagen ist....

[Christoph Beck - Hemdingen-B. II]
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