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SV Tennenlohe - DJK-FC Schlaifhausen  2:2  (1:0)
Schlaifhausen bleibt in der Hinrunde auswärts ungeschlagen
 
Im Duell der Tabellennachbarn entführte die DJK-FC Schlaifhausen einen Punkt aus Tennenlohe, bleibt
damit allerdings das zweite Mal in Folge ohne Sieg.

Auf ungewohntem Untergrund, der aus Kunstrasen bestand, tat sich der FCS lange Zeit schwer. Wie schon
letzte Woche bei der 1:5 Heimniederlage gegen Zeckern schafften es die Grün-Weißen nur selten, sich in
den gegnerischen Strafraum hinein zu kombinieren. Die Gastgeber waren die spielbestimmende Mannschaft
und gingen nach 29 Minuten durch Bastian Scholz mit 1:0 in Führung. Die Gäste aus Schlaifhausen fälschten
den Schuss der Tennenloher Nummer 18 noch leicht ab, sodass Steffen Frank am Ende keine Chance mehr
hatte. 

Auch nach dem Gegentreffer bekamen die Schlaifhausener kaum Zugriff auf die Begegnung und hatten kurz
vor der Pause noch Glück, dass der SV nicht auf 2:0 erhöhte, denn der Schuss von Bogade segelte nur leicht
über den Querbalken. Mit einem knappen 1:0 Rückstand verabschiedeten sich beide Teams in die Kabinen.
Der FCS durfte sich zu diesem Zeitpunkt über den Rückstand nicht beschweren, zu passiv und im Passspiel
zu ungenau zeigten sich die Männer von Timo Scherer im ersten Durchgang.

Die zweite Hälfte startete wie die erste Halbzeit endete. Schlaifhausen zeigte sich stets bemüht, den Weg
nach vorne zu suchen, der letzte Pass kam allerdings wie so häufig in den vergangenen Wochen nicht an
den Mann, so musste in Minute 63 ein Freistoß her, um zum ersten Mal, gefährlich vor das gegnerische
Gehäuse zu gelangen. Der Standard von Daniel Kremer war nicht schlecht getreten, nur um ein paar
Zentimeter zu hoch angesetzt. 

Dies schien jedoch ein Wachrüttler für den Tabellenvierten gewesen zu sein, denn die DJK drang nun immer
weiter in die SV-Hälfte vor. Schließlich belohnte man sich in der 72. Spielminute mit dem 1:1 Ausgleich.
Ausgangspunkt war ein Einwurf des FCS, der am Ende bei Matthias Kern landete. Nach einer schönen
Ballkontrolle konnte unsere Nummer 8 die Kugel aus kurzer Distanz im Netz versenken.

Nun wollte Schlaifhausen natürlich mehr und spielte auch durchaus auf Sieg. Neun Minuten vor dem Ende
mussten die Grün-Weißen aber den nächsten Rückschlag wegstecken. Einen von Leon Kirchner
verursachten Foulelfmeter verwertete Alwin Dewes souverän im Kasten der Walberlaelf. Der Ärger über
diesen unnötigen Strafstoß war beim FCS natürlich groß. 

Auch wenn an diesem Nachmittag einiges nicht funktinierte, was auf jeden Fall stimmte waren die Moral und
der Wille der Gäste. Als Beweis dafür wäre die 84. Spielminute zu nennen, in der die DJK zum zweiten Mal
binnen 12 Minuten ausgleichen konnte. Diesmal kamen die Schlaifhausener mal wieder über einen perfekten
Spielzug zum Torerfolg. Daniel Kremer brachte das Leder mit einem langen Ball auf Rechtsaußen zu
Matthias Kern, der die Kugel flach in die Mitte zu Fabian Männlein spielte, dieser vollendete aus kurzer
Distanz zum vielumjubelten Ausgleichstreffer. Viel mehr passierte in den Schlussminuten nicht, beide
Mannschaften zeigten sich zwar bemüht, noch den Dreier einzufahren, eine echte Torchance hatte jedoch
keiner der beiden noch vorzuweisen.

So endete die Begegnung am Ende leistungsgerecht mit einem 2:2 Remis. Die Hinrunde ist nun zu Ende
gespielt und die Bilanz des Aufsteigers kann sich durchaus sehen lassen. Zwar gelangte in den letzten
beiden Spielen etwas Sand ins Getriebe, doch mit 28 Punkten nach 15 Begegnungen kann der
Kreisliganeuling als Tabellenvierter mehr als zufrieden sein.
Nun freuen wir uns noch auf drei Rückrundenspiele, bevor es für unsere Jungs in die wohlverdiente
Winterpause geht. Rückrundenauftakt ist am 13.11.2022 beim SV Langensendelbach, gegen den wir noch



eine 1:4 Niederlage aus dem Hinspiel auszubügeln haben.

von Mario Gebhardt

 

DJK-FC Schlaifhausen: 

Frank Steffen, Hack Jochen, Haller Jonas, Heidner Luca, Kern Matthias, Kraft Steffen, Kremer Daniel, Kroder Florian,
Männlein Fabian, Pittel Jonas, Scherer Timo; Bäuml Thimo, Kirchner Leon, Polster Alexander
 
Tore: Kern Matthias, Männlein Fabian
Gelb: Haller Jonas, Kirchner Leon, Kraft Steffen, Kremer Daniel, Polster Alexander


