Pflichtaufgabe erfüllt!
1.Kreisklasse – 20. Spieltag
SV Jahnsbach – TSV Brünlos

0:2 (0:1)

Aufgebot Brünlos: Tino Seidel - K. Fechtner, Frank, J. Fechtner (ab 70. J. Kunze), Krowiors,
Ludwigkeit, Rubel,Kunze M., Blume, Loose, Kunz (ab 75. Forkel)
Schiedsrichter: Glawe (Gelenau)

Zuschauer: 50

Torfolge: 0:1 K. Fechtner (12.); Ludwigkeit (55.)

Der TSV Brünlos war einmal mehr zum umstellen gezwungen. Sowohl die Torschützen der
Vorwoche, Tommy Seidel und Rico Günther, als auch Marcel Ketterl mussten ersetzt werden. Frank
Kunz rutschte dafür auch wenn angeschlagen in die Sturmspitze und Matthias Kunze spielte auf
rechts. Das Ziel war dennoch klar. Zum einen wollte man den durchaus gut eingeschlagenen Weg in
der Rückrunde weitergehen.Zum anderen auch die Schmach aus der Hinrunde gerade rücken.
Die Anfangsphase verlief aber eher mäßig. Der Gastgeber versuchte es, wie schon erfolgreich in der
Hinrunde praktiziert, fast ausschließlich mit langen Bällen und der TSV kam nur schwer in die
Gänge. Einzig die mutigen aber stets sicheren Ausflüge unserer Nummer 1 konnten die Gästefans
bewundern. Nach etwa 10 Minuten übernahm der Favorit aber mehr und mehr das Zepter. So war
die Führung in Minute 12 auch durchaus verdient. Nach einem Freistoß verlängerte Frank Loose
auf Kevin Fechtner, der den anspruchsvollen Ball schnell verarbeiten konnte und zum 1:0 einschob.
Danach verflachte die Partie allerdings wieder in das alte Muster. Erst nach einer halben Stunde
nahm das Spiel wieder Fahrt auf. Der TSV verstand es jetzt mehr und mehr seine technischen
Vorteile auszuspielen. War es zunächst eine Butterweiche Freistoßflanke von Matthias Kunze die
knapp am langen Pfosten vorbei streifte war nach 35 Minuten auch die erste Chance aus dem Spiel
für den Gast zu notieren. Eine schöne Kombination über Sven Rubel und Frank Loose konnte David
Ludwigkeit leider noch zu ungenau verwerten. In Minute 37 bediente Frank Kunze den in die Spitze
starteten Fank Loose, der den Ball allerdings nicht am herausstürmende Keeper vorbei bekam. In
dieser Szene rauschten Abwehrspieler und Torhüter zusammen, so dass die Partie für eine Weile
unterbrochen werden musste. Eine Chance hatte allerdings auch der Gastgeber in Durchgang
Nummer eins. So unterschätzte der sonst wie zuletzt gewohnt sicher agierende Sebastian Krowiors
einen der gefürchteten langen Bälle und schon war der gegnerische Stürmer frei durch. Hier konnte
er sich zum einen bei Tino Seidel, der den Winkel gekonnt verkürzte als auch bei den Nerven des
gegnerischen Stürmers bedanken. Den Schlusspunkt in Hälfte 1 setzte dann aber der Gast. Wieder
wurde an der Strafraumgrenze mit kurzen pässen der freie Mann gesucht. Das Spielgerät fand
wieder einmal David Ludwigkeit, dessen Schuss aber knapp am linken Pfosten vorbei ging. So ging
es mit 1:0 für den TSV Brünlos in die Kabinen.
Da das Trainerteam mit der Leistung grundsätzlich zufrieden war gab es nur den Appell weiter den
Ball flach zu halten zu kombinieren und auf das 2. Tor zu spielen.
So hatte man auch nach Wiederanpfiff des sehr souverän, aber zugegebenermaßen auch stets fairen
Spiel des Schiedsrichters die erste Chance. Hier wurde Falk Blume, der in der neuen Rolle im
linken Mittelfeld mehr und mehr aufblüht, von Frank Loose steil geschickt. Seine flache
Hereingabe findet an der Strafraumgrenze Sven Rubel, der mit seinem gefürchteten rechten den
Torwart zu einer glänzenden Fußabwehr zwingt. Die Jahnsbacher versuchten es weiterhin mit

langen Bällen und hatten dank einer kurzen Schlafeinlage der Brünloser Manschaft ihrerseits die
erste Gelegenheit im zweiten Abschnitt. Denn so richtig wollte diesen Ball keiner klären also bekam
ihn nach mehreren aufsetzen der Jahnsbacher Stürmer der zum Glück nur den Außenpfosten traf.
Hier wäre Tino Seidel Chancenlos gewesen. Die Antwort folgte aber sofort. Das zur Pause
angesprochene Kombinationsspiel trug in Minute 55 Früchte. Nach Pass von Sven Rubel und
Weiterleitung von Frank Loose traf der wieder stark spielende David Ludwigkeit sehenswert ins
rechte Eck aus 20 Metern. In dem Wissen der sicheren Führung war jetzt Verwalten angesagt. Der
Gastgeber konnte nicht mehr und hatte lediglich in Minute 70 die Chance auf einen
Anschlusstreffer, als an der Strafraumgrenze ein Slalom Lauf zu bewundern war, mit der gesamten
TSV Abwehr in der ersten Reihe, hatte man durchaus Glück dass der Ball nicht den Weg ins Tor
fand. Die sonstigen Freistöße aus 25-30 Metern, stellten den wie immer sicher agierenden Tino
Seidel vor keine großen Probleme. Der TSV Brünlos verstand es in der letzten Phase der Partie
leider nicht, den sich jetzt doch bietenden Raum effektiver zu nutzen und das Ergebnis so vielleicht
sogar noch höher zu gestalten. Einzig die beiden guten Chancen von Sven Forkel in den letzten
beiden Minuten, welche zugegebenermaßen gut heraus gespielt wurden, waren noch zu notieren. So
blieb es beim jedoch Hochverdienten Auswärtserfolg.
Ein großer Dank von der kompletten Mannschaft auch wieder an die mitgereisten Auswärtsfans,
welche uns immer toll unterstützen.
Für den TSV geht jetzt weiter mit der Wiedergutmachungstour 2013. So gastiert am kommenden
Sonntag der TSV Jahnsdorf II um 15 Uhr auf dem heimischen Waldsportplatz. Über eure
Unterstützung würden wir uns wie immer sehr freuen. Dem SV Jahnsbach Alles Gute im Kampf um
den Klassenerhalt.
-RoFr-

