SSV Weyerbusch
Unglückliche Niederlage
Fußball > Frauen von Alex Jeske am 06.05.2022

Am vergangenen Donnerstag kam es auf der Sportanlage in Weyerbusch endlich zurHinspiel!!
Partie gegen den TuS Ahrbach I. Vorausgegangen ist im letzten Jahr eine ziemlich kuriose
Spielabsetzung. Unter der Woche versuchte Ahrbach aufgrund personal Mangels die Partie zu
verlegen, dem stimmten wir nicht zu, da auch eine zweite Mannschaft des TuS gemeldet war
und die klassentiefere Mannschaft laut Regelwerk vorrangig abgesetzt werden sollte. Etwa eine
Stunde vor Anpfiff der Partie dann ein Anruf aus Ahrbach (zu diesem Zeitpunkt, hätten die
Gäste normalerweise schon auf dem Weg nach Weyerbusch sein müssen) mit dem Hinweis,
das eine Spielerin einen positiven Corona Kontakt hatte, jedoch negativ getestet sei, darauf
setzte die Staffelleiterin die Partie kurzfristig ab.
Nachfolgende Vorschläge zur Neuansetzung, im alten Jahr wurden damals einfach ignoriert,
stattdessen ging der Fall zur Spruchkammer, dort wurde entschieden, das die Absetzung korrekt
war, dies bestritten wir nie, was jedoch nie bewertet wurde, die sehr kuriose Art und Weise,
Wunsch auf Spielverlegung und dann die kurzfristige Absage ohne Nachweis positiver Corona
Fälle. Nun Ja, nach dem Urteil, vergingen dann wieder etliche E-Mails und Monate, welche von
Seiten der Staffelleitung unbeantwortet blieben, schlussendlich, setzte diese dann einfach die
Partie neu an! Dies führt dazu, das wir 4 Spiele in 10 Tagen austragen müssen, davon 2
unter der Woche und 3 innerhalb von 5 Tagen, hier fragen wir uns, warum konnte man nicht
viel früher reagieren?! Gerade weil es sich um Meisterschaftsentscheidende Partien handelt!! Es
sei wie es ist, leider fehlten uns durch diese Ansetzung nun 3 Stammspielerinnen, welche im
November definitiv im Kader dabei gewesen wären.
Zur Partie gibt es theoretisch wenig zu erzählen, wir begannen leicht dominant, scheiterten
jedoch wie in den letzten beiden Partien an unserem Abschluss. Ahrbach an diesem Tag lauf
und Zweikampfstark machte es uns nicht leicht. Wir kamen kaum in unseren Rhythmus. Bis zum
Halbzeitpfiff, hatten wir noch die ein oder andere Möglichkeit zum Führungstreffer. Die Gäste
fingen jedoch ein ums andere Mal die Bälle ab und wir agierten zu überhastet und nachlässig.
In der Halbzeitpause versuchten wir dann taktische Inhalte anzusprechen, Kombinationsspiel
und Bewegung ohne Ball. Dies setzten wir dann die ersten 20 Minuten endlich um. Schöne
Spielzüge bis kurz vor den gegnerischen 16er. Jedoch ohne am Ende erfolgreich zu werden.
Ahrbach agierte fortan mutiger, stellte um und spielte mit 3 Stürmerinnen, dies zahlte sich dann
in der 84. Spielminute aus. Leichte Verwirrung in unserer Hintermannschaft und so konnte
Sophie Goldhausen aus der zweiten Reihe mit einer Bogenlampe das Spielgerät zum 0:1 für die
Gäste in unser Tor leiten.
In der nachfolgenden Zeit warfen wir alles nach vorne, kurz vor Schluss rettete die
Gästekeeperin mit einer Glanztat den Sieg für Ahrbach. Sie konnte einen stramm und platziert
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geschossenen Ball von Anna Bay gerade noch zur Ecke lenken. So blieb es beim 0:1, wobei
eine Punkteteilung sicher am heutigen Tage gerecht gewesen wäre.
Unsere Hoffnungen auf ein Gleichziehen mit Montabaur sind nach dieser Partie leider ziemlich
unwahrscheinlich, jedoch bleibt das Ziel, Vizemeisterschaft, um eine allgemein grandiose
Saison zu krönen. Dazu müssen wir jedoch am Sonntag gegen Rengsdorf als Einheit agieren.
Nächste Partie: Sonntag um 17:00 Uhr gegen SV Rengsdorf II in Weyerbusch.
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