SPIELBERICHT
KLEINFELDLIGA WIEN WEST
AUSTRIA XIII PLATZ
22.5.2016, 11:00
AWP05 vs FITNESS UNION
Am 22.5.2016 hat unser FITNESS UNION - Fußballteam das zwölfte Kleinfeldliga
Meisterschaftsspiel gegen AWP05 bestritten.
Gespielt wurde wie stets am Austria XIII Platz, Kinkplatz 24, 1140 Wien, 2x25 Minuten auf
das Kleinfeld (Halbfeld).
Die weiteren Spieltermine sind unter www.kleinfeldliga-west.com zu finden – wir freuen uns
auch in der heißen Endphase der Saison über Unterstützung durch unsere Fans!
Die Ausgangslage war klar: Noch 3 Spieltage, wir haben 5 Punkte Vorsprung auf unsere
Verfolger. Aber die bittere und leider auch verdiente Niederlage gegen FC High Hills vom 11.
Spieltag steckt noch in den Köpfen der Spieler und daher war diesmal ein konzentrierter und
erfolgreicher Auftritt von höchster Wichtigkeit.
Der Kader für das heutige Spiel:
Kadir Yapakci, Nr. 1, als Torwart
Maximilian Gabrys, Nr. 5, als Abwehrchef
Philipp Peschek, Nr. 24, rechter Verteidiger
Roman Dittrich, Nr. 11, linker Verteidiger
Noah Abdulkarim (c), Nr. 6, Mittelfeld
Ahmed Fradi, Nr. 10, Angriff
Alex Rimböck, Nr. 12, Ersatzspieler Angriff
Danijel Gajic, Nr. 17, Ersatzspieler, überall einsetzbar
Lukas Zwieb, Nr. 26, Ersatzspieler rechte Verteidigung
Jan-Peter Ruhso, Nr. 27, Ersatzspieler Angriff
Robin Mosek, Nr. 28, Ersatzspieler Verteidgung
Ich selbst komme diesmal direkt von der Erstkommunion meines jüngsten Sohnes – gerade
rechtzeitig zum Anpfiff des Spiels. Unsere Mannschaft übernimmt von Beginn an die
Initiative und erspielt sich erste gute Möglichkeiten – Noah Abdulkarim und Neuzugang
Ahmed Fradi können die Chancen zunächst jedoch nicht nutzen.
Unsere Mannschaft agiert konzentriert und selbstbewusst – Chancen der Gegner sind
Mangelware und wenn es doch einmal brenzlig wird, so greift Kadir Yapakci im Tor überaus
präzise und kompromisslos ins Spiel ein.

Doch mit jeder vergebenen Chance wachsen natürlich die Selbstzweifel und genau das ist die
große Gefahr in dieser Phase der Saison – in der uns jeder als den großen Titelfavoriten sieht,
wir selbst die nötigen Punkte aber noch holen müssen…
Erste Wechsel werden vollzogen, der bedeutsamste ist zunächst die Einwechslung von
Danijel Gajic, der kurz nach seiner Einwechslung das gesamte Team, sowie die Zuschauer mit
dem 1-0 für FITNESS UNION in der 20. Minute erlöst. Der Tormann der Gegner kann einen
Schuss nur unzureichend klären und Danijel schiebt kompromisslos zum 1-0 ein.
Die Erleichterung ist spürbar, die Stimmung positiv. 1-0 ist zugleich auch der Pausenstand.
Ohne eine echte Chance der Gegner zuzulassen spielt unser Team konzentriert weiter – wir
lassen Ball und Gegner laufen und nach einem ruppigen Foul im Strafraum der Gegner gibt es
Siebenmeter für unser Team. Ahmed Fradi tritt an und verwandelt sicher zum 2-0.
Inzwischen sind alle Spieler zum Einsatz gekommen, die ungewohnt heißen Temperaturen
zehren an der Kräften aller Spieler, doch unser Team hat scheinbar die größeren Reserven und
erspielt sich nun große Möglichkeiten.
Leider bleiben diese – teilweise sehr unglücklich (Stangenschuss, mangelnde Konzentration
im Abschluss…) ungenutzt. Und der Gegner gibt auch nicht auf – AWP05 beweist
Kampfgeist und erarbeitet sich nun auch die eine oder andere gefährlichere Offensivaktion.
Zum Erfolg führt dieses Bemühen aber erst, als Teile unserer Verteidigung ebenfalls die
eigene Offensive stärken wollen – da unsere vergebenen Chancen mittlerweile nahezu wehtun
und nun scheinbar alle Spieler den Torerfolg selbst herbeiführen wollen… Wir stehen also
ungeordnet und laufen aufgrund eines dummen Ballverlusts in einen Konter - und dieser wird
durch Marcus Winkelmann bestraft – AWP05 wittert die Chance auf eine Punkteteilung.
Und tatsächlich – nur wenig später gelingt – abermals nach vergebener Chance unserer
Mannschaft durch einen weiteren Konter der Ausgleich durch Daniel Kolm – nur 6 Minuten
vor Spielende!
Die Fassungslosigkeit ist spürbar – wir wechseln nochmals durch, doch auch AWP05 möchte
nun voll punkten und gibt die Ordnung in der Verteidigung auf. Und nach einer geschickten
Balleroberung im Mittelfeld durch Noah Abdulkarim sind wir es nun, die einen raschen
Konter fahren – Ahmed Fradi eilt Noah zur Hilfe, Noah läuft das Tor diesmal so geschickt an,
dass der Tormann das lange Eck frei machen muss um Noahs direkten Torschuss zu
verhindern. Noah spielt genau im richtigen Moment auf Ahmed ab und dieser schiebt ohne
Not zum 3-2 ein – die Freude ist riesig!
AWP05 ist nun sichtlich gezeichnet – die Enttäuschung ist spürbar. Und so ist es abermals
Noah, der kurz vor dem Schlusspfiff, von unbändigem Ehrgeiz gepackt, nach schöner
Einzelleistung über links, den Ball per sattem Schuss präzise neben der rechten Stange in den
Maschen versenkt.
FITNESS UNION schlägt AWP05 mit 4-2.
Und somit ist ein ganz wichtiger Schritt getan – 2 Spieltage vor Schluss haben wir weiterhin 5
Punkte Vorsprung auf die Verfolger – es ist nun ein Dreikampf um den Titel (SPORTING
HOPPALA und FC HIGH HILLS nehmen sich gegenseitig noch Punkte weg) mit nunmehr
tatsächlich sehr guten Aussichten auf Erfolg für unsere Mannschaft.
Information für unsere Fans:
Unser nächstes Spiel ist am 5.6.2016, 10 Uhr gegen FC MEMPHIS PRATERSTRASSE
Austria XIII Platz, Kinkplatz 24, 1140 Wien
Auf geht´s Jungs (und Mädel)!

