SPIELBERICHT
KLEINFELDLIGA WIEN WEST
HELFORT PLATZ
18.9.2016, 12:10
von René Moussong
GENTLEMEN´S CLUB vs FITNESS UNION

Am 18.9.2016 hat unser FITNESS UNION - Fußballteam das zweite Kleinfeldliga
Meisterschaftsspiel der Saison 2016/17 gegen GENTLEMEN´S CLUB bestritten.
Gespielt wurde am Helfort Platz, Kendlerstraße 42, 1160 Wien, 2x25 Minuten auf das Kleinfeld
(Halbfeld).
Wir hatten unser ersten Spiel ebenso wie die Gentlemen´s gewonnen – GENTLEMEN´S CLUB war
aber aufgrund der besseren Tordifferenz sogar Tabellenführer. In den bisherigen Spielen hatten wir
diesen Gegner stets gut im Griff – doch über die Sommermonate hatte sich der Gegner gut verstärkt
und so kamen wir in Erwartung eines gleichwertigen Gegners zum Spiel.
Der Kader für dieses Meisterschaftsspiel, diesmal in rot-weißem Dress:
Kadir Yapakci, Nr. 1, als Torwart
Manuel Vitek, Nr. 4, rechter Verteidiger
Philipp Baumgartner, Nr. 18, Abwehrchef
Thomas Baumgartner, Nr. 3, linker Verteidiger
Dominik Dunkler, Nr. 10, Spielaufbau
Noah Abdulkarim, Nr. 6, im Angriff
Jérémy Moussong, Nr. 7, Wechselspieler Angriff
Maximilian Ladenbauer, Nr. 13, Wechselspieler Angriff
René Moussong, Nr. 14, Wechselspieler Verteidigung
Ahmed Fradi, Nr. 19, Wechselspieler im Spielaufbau
Philipp Peschek, Nr. 24, Wechselspieler Verteidigung
Robin Mosek, Nr. 28, Wechselspieler Verteidigung
Wir haben diesmal die maximale Kadergröße ausgeschöpft und wollten dem ernstzunehmenden
Gegner mit viel Laufarbeit und vielen Wechseln den Zahn ziehen.
Wir haben zu unserer Überraschung sofort bemerkt, dass der Gegner nicht in Bestbesetzung
angetreten war – dennoch, das Ziel blieb das Gleiche: Gas geben und gewinnen.

12:10: Anpfiff
Wieder einmal übernehmen wir sofort die Initiative und setzen uns in der Hälfte des Gegners fest.
Der Gegner steht kompakt und Chancen sind anfangs Mangelware.
Das Spiel ist durch viel Ballbesitz unsererseits geprägt, wir können uns aber nicht entscheidend
durchsetzen. Der Gegner kommt überhaupt nicht gefährlich vor unser Tor – in Halbzeit 1 ist ein
Freistoß des Gegners seine gefährlichste Aktion – und auch der wird abgeblockt.
Auf unserer Seite ist es Manuel Vitek, der einen guten Schuss abgibt, dieser wird allerdings
ebenfalls abgeblockt. Das Spiel ist durch ein recht harte Gangart geprägt – auf beiden Seiten
schenkt man sich nichts.
Auch unsere ersten Wechsel bleiben ohne große Wirkung...
Der beinahe logische Pausenstand lautet nach 25 Spielminuten 0-0.
In der Halbzeitpause beschließen wir früher zu attackieren, das Gegenpressing zu erhöhen und das
bringt gleich einen zählbaren Erfolg: Bereits in der 26. Minute erkämpft sich Dominik Dunkler den
Ball und erzielt das wichtige 0-1 per Linksschuss!
Die Erleichterung ist groß! Der Gegner – sichtlich beeindruckt – spielt nun noch härter, versäumt es
aber zugleich nicht, stets zu betonen, wie hart und unfair wir spielen.
In der 29. Minute wird ein hoher Ball des Gegeners von Philipp Baumgartner per Kopf an die
eigene Stange gelenkt – Kadir kann dem Ball nur hinterherschauen und dieser tänzelt Gott sei Dank

an der Torlinie entlang am zweiten Pfosten vorbei... Glück gehabt!

Der gefährliche Kopfball an die eigene Stange...

Der Gegner ist aber nach wie vor eher am Jammern als am Spielen - gut für uns – die Spieler der
Gentlemen´s sind mit sich selbst beschäftigt und das nutzt Manuel Vitek: In der 31. Minute schließt
er einen starken Sololauft über rechts mit einem platzierten Schuss ins lange Eck ab! 0-2!
Nun fangen die Nicklichkeiten an... Der Gegner provoziert wann immer er kann – die Stimmung
kippt ins Negative und Ahmed Fradi lässt sich beinahe zu einer Tätlichkeit hinreissen... Doch
unsere Jungs behalten die Nerven, lassen sich nicht beeinflussen und geben die sportliche Antwort:
0-3 durch Jérémy nach 37 Minuten! Nach toller Vorarbeit von Noah über rechts verwertet Jérémy
die scharfe Hereingabe aus kurzer Distanz!
Nun besinnt sich auch der Gegner seiner Stärken – über unsere rechte Verteidigungsseite tankt sich
die Nummer 7 des Gegners durch, überspielt zwei unserer Verteidiger und netzt gekonnt ein. Eine
schöne Aktion! Neuer Spielstand: 1-3.
Wir sind durch dieses Gegentor aber nicht beeindruckt, im Gegenteil – wir nutzen die Räume, die
sich nun bieten perfekt aus! Noah spielt in der 41. Minute seine Schnelligkeit aus und treibt den
Ball über links nach vorne – genau im richtigen Moment legt er quer auf Maxi Ladenbauer, der im
Stile eines Topstürmers den Ball ins gegenrische Tor jagt.
1-4, die Entscheidung.
Die Gegner haben nichts mehr zuzusetzen – im Gegenteil: In der 47. Minute ist es Noah selbst, der
sich den Ball gut mitnimmt und ohne zu zögern abzieht. Perfekt getroffen – 1-5.
In unserem Team sind alle Spieler zum Einsatz gekommen, die Mannschaftsleistung war sehr gut,
Thomas Baumgartner hat ein sehr solides Debut im Team gefeiert und eine fehlerlose Partie
abgeliefert, Noah hat vor allem in Halbzeit 2 glänzend gespielt – wir können ein rundum positives
Fazit ziehen...

Obwohl... Das 2-5 wäre dann nicht mehr nötig gewesen... Ein gelupfter Freistoß des Gegners findet
zwar nicht den gewünschten Mitspieler, dafür aber den direkten Weg ist Kreuzeck, da sich Kadir
gewaltig verschätzt...
Es sei ihm verziehen.
Bei einem gemütlichen (späten) Mittagessen konnten wir das Spiel Revue passieren lassen. Und
natürlich ist der Blick bereits jetzt auf unseren nächsten Ligagegner FC REQUIEM gerichtet...
Hier die Tabelle nach dem zweiten Spieltag. Voll gepunktet, Rang 2. Passt soweit.
Am 2.10.16 geht es gegen einen starken Gegner – FC REQUIEM kennen wir bereits aus einem
Testspiel, welches wir gewinnen konnten. Eine starke, junge Mannschaft, die uns wieder alles
abverlangen wird...

Unser nächster Termin: 2.10.2016, 19:00, Kinkplatz 24, 1140 Wien.

Auf geht´s Jungs (und Mädel)!

