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spiel-in-heede-abgebrochen

Sa. 18.00 Uhr Heimspiel gegen BW Papenburg III

Am kommenden Samstag sind die Blau/ Weißen zu Gast im Emsstadion. Klares Ziel gegen den Tabellennachbarn ist es, die Punkte
in Heede zu halten und wieder ein wenig näher zum Mittelfeld der Tabelle aufzuschließen.

Vereinsinternes Derby aufgrund schlechter Witterung abgesagt

Recht kurzfristig wurde das vereinsinterne Derby gegen unsere Zweite aufgrund der Unbespielbarkeit der Heeder Plätze abgesagt.
Diese Nachricht kam so kurzfristig, dass sich trotzdem alle Spieler am Sportplatz versammelten und beschlossen, den gemütlichen
Teil des Abends vorzuziehen.
Am kommenden Samstag sind dann die Papenburger zu Gast.

Knappe 0:1 Niederlage gegen Langen/ Neulangen II.
Spielbericht folgt

Unglückliche 1:2 Niederlage gegen Eintracht Papenburg

Am vergangenen Freitagsspiel gelang unserer Dritten Herren im Auswärtsspiel leider kein Punktgewinn.

Zu Beginn der Partie übernahmen die Papenburger das Spielgeschehen und der Ball rollte hauptsächlich in Richtung
unseres Tores. Durch unsere gut aufgestellt Defensive kamen die Gastgeber hierbei jedoch zu keinen nennenswerten
Torchancen. Wir beschränkten uns in dieser Phase des Spiels auf unsere Konterchancen, womit es uns auch drei Mal
gelang, uns sehr gute Tormöglichkeiten zu erspielen, welche jedoch leider ungenutzt blieben.

Nach einer guten halben Stunde kamen die Papenburger dann zu ihrer ersten wirklichen Torchance, welche Sie –
besser als wir – auch direkt zur Führung nutzen konnten.

In der restlichen ersten Halbzeit ließen wir uns davon jedoch nicht beeindrucken und spielten wie bisher weiter, wobei
wir unsere Spielanteile deutlich ausbauen konnten.

So ging es dann nach den ersten 45 Minuten, in denen mehr für uns drin gewesen wäre zum Pausentee.

Leider fing die zweite Hälfte nicht sehr gut für uns an und so kassierten wir sehr früh den Gegentreffer zum 0:2. Auf
das Spielgeschehen wirkte sich dieser demotivierende Zeitpunkt jedoch nicht aus und wir nahmen das Spiel mehr und
mehr in die Hand. Wir merkten, dass hier auch mit einem Zwei-Tore-Rückstand noch ein Punktgewinn für uns möglich
war.

Wir spielten auf den Anschlusstreffer und drängten den Gegner mehr und mehr in die eigene Hälfte.

Nach  einer  guten  Viertelstunde  wurde  unser  Stürmer  Younes  Krarssi  im  Strafraum gefoult  und  wir  bekamen
folgerichtig einen Strafstoß zugesprochen. Der zuvor eingewechselte Markus Dähling übernahm diese Aufgabe und
konnte den Anschlusstreffer markieren.

In  der  restlichen  Zeit  drängten  wir  dem Gegner  mehr  und mehr  unser  Spiel  auf,  während sich  dieser  auf  die
Defensive und das Kontern beschränkte. Es waren brenzlige Situationen dabei, aber jedes Mal wusste die Defensive,
diese zu entschärfen.

Auch wenn wir nun mit hohem Druck auf den Ausgleichstreffer drängten fehlte uns vor allem eins, hochprozentige
Torchancen. Die beste Gelegenheit bis kurz vor Schluss war ein sehenswerter Schuss von Markus Andrees, den der
gegnerische Keeper leider noch mit den Fingerspitzen an die Latte retten konnte. Weitere Hochkarätige konnten wir
uns trotz unserer spielerischen Überlegenheit nicht wirklich erarbeiten.

In der Schlussminute erhielten wir noch einmal die Riesenchance auszugleichen. Ein gegnerischer Verteidiger spielte
den Ball  nach einer Flanke im Sechzehner mit der Hand und wir bekamen einen zweiten Strafstoß zugesprochen.
Wieder war es Markus Dähling, der antrat. Dieses Mal war der Schuss jedoch zu unplatziert, wodurch der Keeper den
Ball klären konnte. Nach der daraus resultierenden Ecke, die ebenfalls erfolglos blieb beendete der Unparteiische das
Spiel.

Besonders durch die zwei gegebenen Strafstöße, sowie die starke Steigerung unserer Mannschaftsleistung ist es sehr
bedauerlich, hier  ohne Punkt  weggefahren  zu  sein. Der  Ausgleich  wäre verdient  gewesen  und wenn wir  unsere
Chancen effektiver nutzen würden, hätte das Spiel auch von Beginn an einen anderen Verlauf nehmen können.
Nichtsdestotrotz zeigte auch dieses Spiel eine deutliche Steigerung der Mannschaft.

Nach diesem Spiel befinden wir uns auf dem achten Tabellenplatz und damit nach wie vor im Mittelfeld der Klasse. Da
die Mannschaften jedoch sehr  eng beieinander  liegen und wir  uns im Mittelfeld behaupten  möchten, ist  es sehr
wichtig auch aus den letzten Partien der Hinrunde möglichst viele Punkte mitzunehmen.

Eingesetzte Spieler: Jan Schnieders, Thomas Flint, Robert Zichner, Markus Andrees, Stefan von Hebel, Andreas
Grotegeers,  Izzedin  Acar,  Andreas  Mauer  (Matthias  Wilken),  Frank  Schaa,  Florian  Niemeyer  (Youness  Krarssi),
Christopher Boekhoff (Markus Dähling)
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