SPIELBERICHT
KLEINFELDLIGA WIEN WEST
HELFORT PLATZ
4.9.2016, 14:30
von René Moussong
FITNESS UNION vs SK LATION

Am 4.9.2016 hat unser FITNESS UNION - Fußballteam das erste Kleinfeldliga Meisterschaftsspiel
der Saison 2016/17 gegen SK LATION bestritten.
Gespielt wurde am Helfort Platz, Kendlerstraße 42, 1160 Wien, 2x25 Minuten auf das Kleinfeld
(Halbfeld).
Als Meistermannschaft der Vorsaison lastete natürlich der Druck des Erfolgs auf unseren Jungs...
Erstes Spiel, neuer, nicht bekannter Gegner... Es war geboten, hoch konzentriert zu Werke zu gehen.

Der Kader für dieses Meisterschaftsspiel, diesmal in rot-weißem Dress:
Kadir Yapakci, Nr. 1, als Torwart
Manuel Vitek, Nr. 4, rechter Verteidiger
Maximilian Gabrys, Nr. 5, Abwehrchef
Philipp Baumgartner, Nr. 18, linker Verteidiger
Noah Abdulkarim, Nr. 6, Spielaufbau
Philipp Schmid, Nr. 8, im Angriff
Jérémy Moussong, Nr. 7, Wechselspieler Angriff
Maximilian Ladenbauer, Nr. 13, Wechselspieler Angriff
René Moussong, Nr. 14, Wechselspieler Verteidigung
Robin Mosek, Nr. 28, Wechselspieler Verteidigung

14:30: Anpfiff
Wir übernehmen sofort die Initiative und setzen uns in der Hälfte des Gegners fest. Der Kunstrasen
ist eher von schlechter Qualität, was uns anfänglich einige Probleme bereitet.
Dennoch machen wir gleich viel Druck, der Gegner weiß sich nur mit langen Befreiungsschlägen
zu helfen.
Und einer dieser Befreiungsschläge ist es auch, der plötzlich für Gefahr sorgt: Ein weiter Abschlag,
der Ball springt zweimal auf, gut abgeschirmt von Manuel Vitek. Ein gegnerischer Angreifer macht
Druck auf Manuel, der den Ball nicht blind wegschlagen will... Doch da machen sich die Tücken
des Platzes bemerkbar, Manuel kommt plötzlich leicht ins Straucheln, der gegnerische Stürmer
erkennt die Chance und netzt ein.
2. Minute, 0-1.

Kadir, chancenlos beim 0-1

Es ist überflüssig zu erwähnen, dass wir uns den Start in die Saison anders vorgestellt hatten.
Zudem haben wir in einem Ligamatch niemals auch nur einen Punkt nach Rückstand geholt... Also
– kurz ärgern, aufstehen, weiterkämpfen und diesen Fluch endlich besiegen!
Das Spiel ist nun ausgeglichen, mit Chancen auf beiden Seiten, die Gegner stehen aber recht sicher
und so können wir uns zunächst nicht wie gewünscht durchsetzen. Die Gegner liefern zudem eine
gute athletische Leistung ab, haben allerdings nur einen Ersatzspieler, was sich im Laufe der Partie
noch als problematisch erweisen sollte.
Dennoch – die Gegner setzen einzelne Nadelstiche, haben sogar die Chance auf das 0-2, doch Kadir
reagiert glänzend und bewahrt uns vor einem größeren Rückstand.
Noah und Philipp S. liefern ein sehr bemühtes Spiel ab, der Ball wird aber zumeist zu lange
gehalten; das schnelle, direkte Kombinationsspiel fehlt zunächst etwas. Dennoch erarbeiten sich die
beiden Offensivspieler gute Tormöglichkeiten, die leider ungenützt bleiben.

Noah bei einem seiner unwiderstehlichen Vorstöße
Nach 17 Minuten wechseln wir erstmals, Maximilian Ladenbauer und Robin Mosek erstezen unsere
beiden Offensivspieler und René Moussong ersetzt Manuel Vitek, wobei René seine gewohnte
Position auf der linken Abwehrseite einnimmt und Philipp Baumgartner nach rechts wechselt.
Und sogleich ändert sich die Spielweise – wir spielen direkt, mit wenigen Ballberührungen wird
teilweise rasch und effizient kombiniert. Und es dauert nicht lange – nur bis zur 21. Minute, bis
Maximilian Ladenbauer nach schöner Kombination und anschließend toller Einzelleistung einen
wahren Kracher mit Links im rechten Kreuzeck versenkt!
Der Treffer wurde zudem durch Maximilian Gabrys begünstigt, der seine Gegenspieler geschickt
"weggesperrt" hat.
1-1 durch den Rückkehrer nach langer Pause durch Knieverletzung – ein Comeback nach Maß!

Wir nutzen die Euphorie und wieder gelingt es uns aus einem raschen Konter durch René Moussong
schön zum Abschluss zu kommen – der Tormann pariert den satten Schuss jedoch. Wenig später
noch eine Chance durch René Moussong, knapp am Tor vorbei. Wir sind dem Führungstreffer sehr
Nahe, doch der Pausenpfiff bringt dem Gegner nach 25 Spielminuten die gewünschte Entlastung.
Wir besprechen uns, nehmen ein paar taktische Änderungen vor und auf geht´s in Hälfte 2.
Nun kommt auch Jérémy Moussong zum Einsatz. Wir haben das Spiel nun unter Kontrolle und in
der 29. Minute ist es soweit: Nach gelungener Vorarbeit von Philipp Baumgartner ist es der
Youngster JM7, der den Ball aus kurzer Distanz über die Linie drückt!
2-1, Spiel gedreht!
Die Gegner kommen nun nicht mehr allzu gefährlich vor unser Tor – zu hoch war die Laufintensität
in der ersten Halbzeit. Unsere Fitness, gepaart mit der höheren Anzahl an Wechselspielern, verhilft
uns nun zu großer Spielkontrolle.
Dennoch muss man anerkennen, dass sich SK LATION gekonnt zur Wehr setzt und nicht aufgibt.
Die Mannschaft ist gut eingespielt und nicht zu unterschätzen!
Doch steter Tropfen höhlt den Stein – und so ist es in der 38. Minute Philipp Schmid der eine der
zahlreichen Chancen nutzt und aus spitzem Winkel mit seinem schwächeren linken Fuß den
gegnerischen Tormann überwindet.
3-1 und die Gegenwehr des Gegners schwindet.
Wir spielen nun ruhiger, versuchen Ball und Gegner laufen zu lassen. Einzelne Aktionen der Gegner
werden nicht konsequent zu Ende gespielt, zu sehr macht sich der Kräfteverschleiss bemerkbar...
In der 46. Minute kann sich Jérémy Moussong erneut in die Torschützenliste eintragen: Ein
Querpass, von der rechten Seite leicht in Jérémys Rücken gespielt, wird von ihm
geistesgegenwärtig mit der Außenseite/Ferse des rechten Fußes verarbeitet – er lässt den Ball hoch
abprallen und dieser senkt sich für den Tormann unhaltbar ins Tor.
4-1, das Spiel ist entschieden.
Leider unterläuft uns dann ein Fehler, den wir für die Zukunft abstellen müssen: Jetzt spüren alle
Spieler, dass der Gegner gebrochen ist und jeder will ein Tor erzielen... Teile unserer Verteidigung
lösen sich auf und so passiert es uns, dass wir beim Stand von 4-1 in einen Konter der Gegner
laufen... Kadir ist machtlos, Ergebniskosmetik... 4-2.
Das ist zugleich auch der Endstand. Erstmals ein Punktespiel in der Liga gedreht – endlich können
wir dies gedanklich abhaken!

Hier die Tabelle nach dem ersten Spieltag. Es ist zwar mit Zwischenrang 5 unsere schlechteste
Platzierung (im Vorjahr waren wir nie schlechter als an Position 2 gereiht), aber wir halten unseren
Ligarekord auch weiterhin, punktemäßig noch nie schlechter als irgendein Gegner gewesen zu sein.
Und an der Tordifferenz werden wir auch noch arbeiten.

Unser nächster Termin: 18.9.2016, Helfort Platz, Kendlerstr. 42, 1160 Wien.
Um 12:10 geht es gegen den Tabellenführer Gentlemen´s Club – ein Gegner, den wir bisher stets
gut im Griff hatten, der sich aber über die Sommerpause gut verstärkt hat.
Konzentriert bleiben und mit Freude Spielen!

Auf geht´s Jungs (und Mädel)!

