SPIELBERICHT
KLEINFELDLIGA WIEN WEST
AUSTRIA XIII PLATZ
4.10.2015, 11:00
von René Moussong
FC KIPFERL vs FITNESS UNION

Am 4.10.2015 hat unser FITNESS UNION - Fußballteam das dritte Kleinfeldliga
Meisterschaftsspiel gegen FC KIPFERL bestritten.
Gespielt wird am Austria XIII Platz, Kinkplatz 24, 1140 Wien, 2x25 Minuten auf das Kleinfeld
(Halbfeld).

Der Kader für das dritte Meisterschaftsspiel:
Danijel Gajic, Nr. 1, als Torwart
Maximilian Gabrys, Nr. 5, als Abwehrchef
Philipp Peschek, Nr. 24, rechter Verteidiger
Roman Dittrich (c), Nr. 11, linker Verteidiger
Dominik Dunkler, Nr. 10, Mittelfeld
Emmanuel Gabrys, Nr. 93, Angriff
Maximilian Ladenbauer, Nr. 13, Ersatzspieler, überall einsetzbar
Lukas Zwieb, Nr. 26, Ersatzspielerin, Einsatz rechte Verteidigung
René Moussong, Nr. 14, Ersatzspieler, Einsatz überall, wo Not am Mann ist
In Erwartung eines schwachen – dies ließen die bisherigen Ergebnisse vermuten – Gegners, sind
wir zuversichtlich in unser drittes Ligaspiel gegangen.
Ich selbst habe immer wieder betont, dass wir keinen Gegner unterschätzen dürfen, daher haben wir
dies sicher auch nicht getan – dennoch sollte es ein engeres Spiel werden, als erwartet.
Von Beginn an übernimmt das Team der Fitness Union, heute in blau weiß spielend, mit Danijel
Gajic (nach einer Weisheitszahnoperation noch leicht gehandicapt) im Tor, Maximilian Gabrys,
Philipp Peschek und Roman Dittrich in der Verteidigung, Dominik Dunkler im Mittelfeld und
Emmanuel Gabrys im Angriff die Kontrolle über das Spiel.
Der Gegner steht sehr tief und überlässt uns einen Großteil des Spielfelds, je näher unsere Spieler
dem gegnerischen Strafraum kommen, desto engmaschiger wird die Abwehr der Gegner, sodass
große Chancen zunächst ausbleiben.
Der Gegner selbst setzt einzelne Nadelstiche, wirklich gefährlich vor unser Tor kommt er aber in
den ersten Minuten nicht.
Dominik Dunkler und Emmanuel Gabrys sorgen für viel Unruhe vor dem Tor der Gegner, werden
aber immer wieder von der Abwehr des Gegners, teilweise mit rüden Attacken gestoppt. Die
wenigen Abschlüsse landen entweder in den Armen des gegnerischen Torwarts oder an der
Querlatte, wie nach einem traumhaften Abschluss von Emmanuel Gabrys!
Mit Fortdauer des Spiels wird der Gegner aggressiver, die Zweikämpfe werden intensiver und so
kommt es, dass Philipp Peschek noch vor der 15. Minute – dem vereinbarten Zeitpunkt des ersten
Spielerwechsels – das Spielfeld verletzt verlassen muss. Nach einer harten Attacke seines
Gegenspielers wird Philipp ins Seitenout gecheckt und fällt dabei so unglücklich auf seinen linken
Arm, dass er ausgewechselt werden muss. Die später erfolgte Diagnose: Distale Radiusfraktur,
Speiche gebrochen!
Ersetzt wird Philipp Peschek von Lukas Zwieb, der sich sofort gut ins Team einfügt und die
Zweikämpfe beherzt annimmt.
Ein weiterer vorab abgesprochener Wechsel erfolgt, Maximilian Ladenbauer ersetzt Emmanuel
Gabrys im Sturm. Er setzt seinen Körper in zahlreichen Zweikämpfen gut ein und in der 21. Minute
erzielt er nach einem robust geführten Zweikampf das 1:0 für uns!
Die Erleichterung ist groß.
FC KIPFERL erhöht nun etwas den Druck und kommt noch vor der Pause zu einer Großchance –
doch der Heber über unseren Torwart Danijel Gajic geht knapp am Tor vorbei.
Im Gegenzug gelingt Lukas Zwieb nach starker Aktion über rechts ein Schuss aus spitzem Winkel
auf das Tor des Gegners, doch der Ball prallt (aus meiner Sicht) von Stange zu Stange und wieder
aufs Feld zurück – leider kein Tor!
Etwas später bekommt Lukas nach einem Zweikampf die einzige gelbe Karte des Spiels – eine
harte Entscheidung des Schiedsrichters, gemessen an zahlreichen harten Aktionen der Gegner, die
ungeahndet geblieben sind.
Der Pausenstand ist 1:0 – ein knappes, aber dem Spielverlauf entsprechendes Ergebnis.

In der zweiten Halbzeit werden einzelne Positionen getauscht, auch ich komme zum Einsatz und
wir wechseln uns den Kraftreserven der einzelnen Spieler entsprechend ab.
Das Spiel bleibt sehr intensiv, wir lassen die Gegner nicht zum Abschluss kommen, zweimal fängt
unser Torwart Querpässe der Gegner souverän ab, doch zumeist stehen Maxi Gabrys, Roman
Dittrich und Lukas Zwieb sehr gut und halten den Ball von unserem Strafraum fern.
Wir wollen nun die Entscheidung herbeiführen, ich selbst übernehme kurzzeitig die Position im
Sturm und versuche durch viel Bewegung die gegnerischen Abwehrreihen aufzureißen. Daraus
ergeben sich zwei Großchancen, die ich aber leider nicht nutzen kann. Doch ich versuche als
vorderster Mann mit viel Laufarbeit großen Druck auf die gegnerischen Verteidiger auszuüben und
sie am Spielaufbau zu hindern. Das kostet viel Kraft, doch es macht sich bezahlt: Mehrmals ist ein
gegnerischer Spieler gezwungen einen langen Ball blind nach vorn zu spielen, ein gefundenes
Fressen für unsere Abwehr. Als zweite Option lasse ich dem Gegner immer die Möglichkeit über
unsere linke Seite zu spielen – da steht ja Roman und gewinnt bei den lang in den Raum gespielten
Bällen jedes Laufduell.
Dennoch bleibt es ein ganz enges Spiel – wir wissen, dass ein Tor Vorsprung schnell ausgeglichen
werden kann. Wir bleiben daher weiterhin aggressiv, halten unsere Positionen und versuchen mit
starkem Pressing den Gegner unter Druck zu setzen.
Langsam merkt man auch, dass der Gegner müde wird – die Verteidigung arbeitet nicht mehr ganz
so konsequent und es entstehen Räume für unsere Konter.
Bei einem dieser Konter, eingeleitet durch Maxi Gabrys, kommt es, nach einem weiteren harten
Einsteigen des Gegners, zu unserem nächsten Ausfall: Maxi Gabrys büßt in diesem harten
Zweikampf ein Stück eines Zahns ein!
Generell muss ich festhalten, dass der Schiedsrichter sehr viel laufen lässt und oftmals nicht zu
unseren Gunsten entscheidet.
Maxi Gabrys wird ausgewechselt und ich übernehme die Position im Abwehrzentrum, Maximilian
Ladenbauer und Emmanuel Gabrys besetzen im Wechsel die Positionen im Sturm und im
Mittelfeld.
In der 45. Minute erzielt Dominik Dunkler, nach sehenswerter Einzelleistung, von rechts aufs Tor
stürmend das 2:0 – die Erlösung!

Damit ist der Kampfgeist der Gegner gebrochen – nur noch einmal kommt ein Stürmer der Gegner
gefährlich vor unser Tor, doch Roman Dittrich ist in höchster Not zur Stelle und klärt ins Torout.
Dann ist das Spiel zu Ende, FITNESS UNION schlägt FC KIPFERL nach einem sehr intensiven und
teilweise harten Schlagabtausch mit 2:0.
Wir haben wieder einiges dazugelernt und wissen nun auch, wie wir gegen tief stehende Gegner
spielen müssen. Und dass die Gegner gegen uns besonders motiviert sind, ist nun einmal das
Schicksal des Tabellenführers.
Alles in allem war es ein verdienter Sieg unseres Teams, den wir aber mit dem Ausfall von Philipp
Peschek sehr teuer bezahlen müssen!
Gute Rekonvaleszenz auf diesem Weg, Philipp!
Wir bleiben somit Tabellenführer, bravo Jungs, 3 Spiele, 3 Siege, perfekt!

Information für unsere Fans:
Unser nächstes Spiel findet am 18.10.2015, 10 Uhr gegen FC HIGH HILLS (ein Team mit starken
Einzelspielern) statt.
Austria XIII Platz, Kinkplatz 24, 1140 Wien
Die weiteren Spieltermine sind unter www.kleinfeldliga-west.com zu finden – wir freuen uns über
Unterstützung durch unsere Fans!
Auf geht´s Jungs (und Mädel)!

