TSV Kusterdingen II – TSV Mähringen

1:2 (1:1)

Das lange Warten hatte endlich ein Ende. Unser TSV Mähringen ist in die Saison
gestartet und das gleich mit einem Härten-Derby.
Am vergangenen Sonntag war der TSV Mähringen zu Gast in Kusterdingen und
spielte dort gegen die 2. Mannschaft.
Das unter Marc Vollmer neu formierte Team war heiß auf das Spiel und wollte
unbedingt seine ersten Punkte holen. Das hat sich auch direkt bemerkbar gemacht:
Mähringen startet dominant in das Spiel. Durch intensives Pressing direkt nach
einem Pass des Torwartes, an einen seiner Verteidiger, erarbeitete sich Mähringen in
der 12. Min die erste größere Chance. Christian Rümmele zog aus rund 20 Metern
ab, allerdings etwas zu hoch. Danach drehte Mähringen weiter auf. In der 17. Min
ergab sich im Sechzehner eine gute Chance für Marc Vollmer, Kusterdingens
Torwart Mohammed Al Hasan war aber zur Stelle und wehrte diesen Ball ab.
Mähringen machte weiter das Spiel, vor allem lange Bälle in die Spitze sollten das
Mittel zum Erfolg sein.
In der 30. Min wurde Marc Vollmer direkt vor dem Strafraum gefoult, wodurch sich
eine gute Freistoßposition aus rund 17 Metern für Christian Rümmele ergab.
Christian trat an und schoss an der Mauer vorbei, jedoch erneut war der
Schlussmann der Kusterdinger für sein Team da.
Nach knapp etwas über einer halbe Stunde Spielzeit erarbeitete sich Kusterdingen
dann seine erste große Chance, durch Lukas Trescher, der durch gutes
Stellungsspiel einen Schuss direkt aufs Tor abgeben konnte, dieser ging aber gegen
das Lattenkreuz.
Doch in Spielminute 38 fiel nach einer Flanke von Kusterdingen, wie aus dem Nichts
das 1:0 für die Heimmannschaft, Leon Grüter war hier der Torschütze. Dem
Spielverlauf nach zu urteilen war dies eine glückliche Führung für Kusterdingen.
Mähringen machte noch mehr Druck. In der 42. Min, nach einer Flanke von Florian
Madlener, berührte ein Kusterdinger Spieler den Ball mit der Hand im Strafraum. Die
Folge war ein Handelfmeter für Mähringen, der von Christian Rümmele ausgeführt
und verwandelt wurde zum 1:1 Ausgleich.
In der zweiten Halbzeit übte Mähringen weiterhin Druck aus. Tobias Fink wurde für
Leon Mourouzidis eigenwechselt und brachte frischen Wind in die Partie. Mähringen
erarbeitete sich mehrere gute Chancen, hatte jedoch Schwierigkeiten den Ball im
Netz unterzubringen. Es war aber lediglich eine Frage der Zeit bis Mähringen in
Führung gehen konnte, weil von den Gastgebern kaum noch Offensivleistung
erbracht wurde.
In der 65. Min dann die Erlösung für Mähringen! Marc Vollmer zog aufs Tor ab,
Kusterdingens Keeper konnte den Ball nicht sicher halten und ließ ihn in den
Sechzehner abprallen, wo Christoph Keinath bereitstand und den Ball ins Netz jagte.
Führung für den TSV Mähringen zum 1:2!
In der 75. Min wurde dann der Torschütze ausgewechselt. Christoph Keinath ging
und Jan Kiefner kam.
Mähringen hatte dann in den letzten 15 Minuten noch einige Chancen und machte
Kusterdingen weiter Druck, jedoch konnte keine der Chancen mehr genutzt werden
und so endete das Spiel mit einem Sieg für Mähringen. Aus unserer Sicht ein
verdienter Sieg für unsern TSV!

