5. Oktober 2013, 16:30 Uhr, SC Post-Altenbochum – Altenbochum 01 5 : 2 (3 : 2)

Bochum. Mit dem wirklich allerletzten
Aufgebot traten die Pappelbuscher
gegen
den
Nachbarn
von
der
Brehlohstraße an. Gerade mal elf
Aufrechte standen zur Verfügung, wozu
schon die Unterstützungsspieler Kenan
und Rumpi zählten, und zudem Giesi,
der mit einer Wild-Card ins Match ging.
Doch trotz dieses personellen Massakers
schien der Gegner nicht unüberwindbar
zu sein, insbesondere da der Torsteher
schon einige Standprobleme hatte.
Bereits kurz nach Beginn endete die
erste und unbedrängte Pierouette
bauchlinks auf dem Kunstrasen. So war
es nicht weiter verwunderlich, dass
gleich der zweite Angriff nach einem
Kirsche-Dribbeling durch Selbigen die
Führung brachte. Allerdings konnte das
Spiel trotz des schnellen Tores nicht
wirklich überzeugen, so dass die
sporadisch erschienen Zuschauer mehr
in die Flasche als auf den Rasen
guckten. Leider verpassten sie dadurch
ein wunderbares Zuspiel von Herbert,
der einen von TJ herausgespielten Ball
unbedrängt quer auf den Gästestürmer
legte, der dann von der Strafraumgrenze
flach ins Eck einschoss. So hieß es
weiter anrennen um die erneute Führung
zu erzielen, doch die Angriffsmaschine
lief zäh und zeichnete sich durch
Abspielfehler und Abseitsstellungen aus.
Dennoch gelang es Kenan in der
siebzehnten Minute einen Angriff im Tor
unterzubringen und die 2 : 1 - Führung
zu markieren. Von dem Treffer motiviert
klappte es auch bei Malle, der bei
einigen Distanzversuchen schon diverse
Fehlschüsse zu verzeichnenden hatte,
mit einem wunderbaren Treffer unter die
Querlatte. Doch statt die beruhigende
Führung zu verwalten, wollte es jetzt
auch Mike mal spannend machen. Mit
der letzten Aktion

der ersten Hälfte holte er zunächst einen
etwas unnötigen Freistoß für die Gäste
raus, um dann bei dem in den Strafraum
segelnden Ball sich als verdienter
Zweikampfverlierer zu präsentieren. Zwei
Schüsse, zwei Gegentreffer war die TJErfolgsbilanz, mit der es auch in die
Pause ging. Nach dem Seitenwechsel
wurde es nicht wirklich besser, zumal die
Postler
jetzt
unkontrolliert
ihre
kümmerlichen
Angriffsbemühungen
voran trieben, und dabei noch die
Defensive sträflich vernachlässigten.
Dennoch ergab sich dabei die ein oder
andere Torchance, ohne dass Zählbares
daraus wurde. Kenans Treffer wurde
wegen Abseitsstellung die Anerkennung
versagt und Giese verfehlte das leere
Tor. So sorgte ein mitten im Spiel den
Platz verlassender Gästetorwart für das
nächste Highlight. Zumindest diese
Konfusion nach dem Torwartwechsel
konnten die Postler ausnutzen, und
durch Malle, der alles spielte, nur kein
Libero, die vierte Hütte landen. Die
Gäste probierten es mit gelegentlichen
Angriffsversuchen, die lediglich mit
gütiger Unterstützung
der Pappelbuscher bis vor TJs Tor gelangten. So
setze Kirsche noch den Schlusspunkt
unter einem Spiel, das schnellstens
vergessen
werden
sollte.
Der
Spielbericht löscht sich auch nach dem
Lesen!
Darsteller: TJ, Malle, Mario, Dabro, Herbert,
Kirsche, Mike, Leimi, Kenan, Rumpi, Giesi
Tore: Kirsche (2), Malle (2), Kenan

