SPIELBERICHT
KLEINFELDLIGA WIEN WEST
AUSTRIA XIII PLATZ
01.11.2015, 12:00
von René Moussong
FITNESS UNION vs FC PRO MILLE

Am 01.11.2015 hat unser FITNESS UNION - Fußballteam das fünfte Kleinfeldliga
Meisterschaftsspiel gegen FC PRO MILLE bestritten.
Gespielt wird am Austria XIII Platz, Kinkplatz 24, 1140 Wien, 2x25 Minuten auf das Kleinfeld
(Halbfeld).

Der Kader für das fünfte Meisterschaftsspiel, diesmal wieder in rot-weißem Dress:
Kadir Yapakci, Nr. 1, als Torwart
Manuel Vitek, Nr. 4, rechter Verteidiger
Maximilian Gabrys, Nr. 5, linker Verteidiger
Philipp Schmid, Nr. 8, Mittelfeld
Dominik Dunkler (c), Nr. 10, zentrale Verteidigung
Alexander Rimböck, Nr. 11, Angriff
Noah Abdulkarim, Nr. 6, Ersatzspieler Mittelfeld
Jérémy Moussong, Nr. 7, Ersatzspieler Angriff
Maximilian Ladenbauer, Nr. 13, Ersatzspieler rechte Verteidigung
Danijel Gajic, Nr. 17, Ersatzspieler linke Verteidigung
Geiste Mazeikaite, Nr. 21, Ersatzspielerin Angriff
Emmanuel Gabrys, Nr. 93, Ersatzspieler Angriff
Da die Spieleranzahl pro Spieltag mit 12 begrenzt ist, durfte ich mich diesmal voll und ganz auf das
Teammanagement von außen konzentrieren.
Wir hatten uns vorgenommen, unseren Gegner (derzeit Tabellenschlusslicht) stark unter Druck zu
setzen und hoch zu gewinnen, um unsere Tordifferenz aufzubessern. Des weiteren sollten alle
Spieler zum Einsatz und nach Möglichkeit auch zum Torerfolg kommen - hierfür wollten wir rasch
deutlich in Führung gehen.
12:06: Anpfiff
Der Gegner überlässt uns sofort 75% des Spielfelds und zieht sich dicht gestaffelt vor das eigene
Tor zurück. Entlastungsgegenangriffe gibt es anfangs kaum, wir dominieren und Dominik schließt
bereits in der 2. Minute erstmals per Fernschuss ab – zu hoch, der Ball geht über das Tor.
Wenig später erfolgt der nächste Fernschuss, wieder von Dominik, knapp drüber!
Nach einem Balltausch geht es weiterhin nur in Richtung Strafraum des FC PRO MILLE.
Doch trotz aller Überlegenheit - wir haben Schwierigkeiten klare Abschlüsse herauszuarbeiten,
dennoch versucht unser Team durch viel Laufarbeit den Gegner stetig zu ermüden und Chancen zu
kreieren.
Einige gute Kombinationen führen bis knapp vor das Tor des Gegners, doch dieser steht zu eng
gestaffelt und so ist letztlich doch immer noch ein gegnerisches Bein dazwischen und hindert uns
am Torerfolg.
12:15: Die ersten Wechsel werden vollzogen, Emmanuel kommt für Alex aufs Feld und wir erhöhen
weiter den Druck.
In der 12. Minute ist es dann endlich soweit – nach schöner Kombination durch die Abwehrreihen
versenkt Emmanuel "Emi" Gabrys des Ball im Tor des FC PRO MILLE.
Die Erleichterung ist groß, doch für uns wird es vorerst nicht einfacher – auch jetzt steht der Gegner
nach wie vor sehr tief und beschränkt sich aufs Verteidigen.
Wir kombinieren weiter gefällig, stürmen mittlerweile mit 3-4 Mann, da die Entlastungsangriffe der
Gegner absolut zu vernachlässigen sind. Wir wechseln auch weiter durch, Danijel, Maximilian L.
und Noah kommer ebenfalls zum Einsatz.
Dennoch gelingt es nur selten, die Abwehrriegel der Gegner zu durchbrechen.
In der 20. Minute ist es dann Dominik, der uns alle mit seinem 2:0 erlöst – per Fernschuss genau via
Kreuzeck - Innenstange ins Tor des FC PRO MILLE. Ein Traumtor, das extrem wichtig war, denn
bislang standen die Gegner sehr tief und hofften auf den "Lucky Punch" – diese Taktik müssen sie
nun aufgeben, da ja nun ein Tor nicht mehr reichen würde, um unentschieden zu spielen.
Pausenstand nach 25 Minuten: 2:0 für uns.

Mein Kompliment an unsere Spieler – es ist harte Arbeit, ein sehr defensiv spielendes Team zu
knacken – das ist uns in der ersten Halbzeit letztendlich doch gelungen und es war schwerer als
erwartet! Tolle Leistung, läuferisch und kämpferisch!

Dominik beim Erzielen des 2:0

In der zweiten Hälfte ist das Spiel ein komplett anderes – FC PRO MILLE versucht nun selbst
offensiv aktiv zu werden und so entstehen Räume, die wir zum Kombinieren nutzen können.
Ich hatte ja vor einigen Wochen dem Team die "Lewandowski – Challenge" gestellt – hierbei geht
es darum, als Team ebenso torhungrig wie Lewy zu sein und in 9 Minuten 5 Tore zu erzielen (dies
ist Rekord in der Deutschen Bundesliga).
Keine leichte Aufgabe; als Einsatz habe ich meinerseits ein Essen mit dem gesamten Team auf
meine Rechung gesetzt.
Der 1.11.2015 ist somit ein historischer Tag für unseren Verein – denn was nun folgt, ist wahrlich
bewundernswert:
Anpfiff zur zweiten Halbzeit – wir nutzen sofort die nunmehr vom Gegner durch die veränderte
Spielweise gebotenen Räume...
In der 28. Minute: Dominik trifft zum 3:0
29. Minute: Emi trifft zum 4:0
31. Minute: Manuel tankt sich rechts durch und erzielt sein erstes Saisontor zum 5:0
32. Minute: Der Youngster Jérémy macht unmittelbar nach seiner Einwechslung Druck auf den
Gegner, erkämpft in Zusammenarbeit mit Philipp den Ball, leitet den Gegenangriff über die linke
Seite ein, spielt einen klugen Doppelpass mit Dominik und trifft zum 6:0
33. Minute: Der Abwehrchef Maxi G. höchstpersönlich geht unwiderstehlich in einen Flankenball
hinein – der Verteidiger des FC PRO MILLE ist dennoch schneller und trifft ins eigene Tor. Dieses
Tor wurde später dann allerdings Maxi zugeschrieben – erster Saisontreffer, 7:0
5 Tore in 6 Minuten - die Challenge ist somit geschafft – gerne löse ich das gemeinsame Essen ein –
Gratulation an das gesamte Team für diese überragende Leistung!

Jérémy beim Erzielen des 6:0 – somit jüngster Torschütze der Liga mit 14 Jahren und 298 Tagen – Gratulation zum Rekord!

Nun möchte jeder Spieler treffen – auch Geiste greift ins Spiel ein und wird auch das eine oder
andere Mal von den Teamkollegen schön in Szene gesetzt. Einmal steht auch ihr Torerfolg kurz
bevor, doch leider gelingt der Abschluss nicht nach Wunsch... Ich nehme es vorweg, diesmal hat es
noch nicht geklappt, doch das Saisontor kommt bestimmt noch, liebe Geiste! Weiter Gas geben!
In der 36. Minute müssen wir leider den 7:1 Anschlusstreffer hinnehmen – dem Gegner gelingt das
Kunststück unseren Verteidigern, trotz enger Bewachung, zweimal hintereinander ein "Gurkerl" zu
Schieben – und so steht letztlich ein Stürmer des FC PRO MILLE alleine vor unserem Torwart
Kadir...
Der frischbebackene Papa reagiert zwar katzenhaft, doch letztlich kann er den Torerfolg des
Gegners nicht verhindern, der den Ball flach ins linke Eck schiebt.
Wir dominieren weiter – in der 41. Minute trifft Danijel nach schöner Einzelleistung zum 8:1 und
nur zwei Minuten später trägt sich auch Noah nach überstandener Verletzung in die Torschützenliste
ein: Er trifft per schönem Flachschuss ins rechte Eck.
Unsere Kombinationen laufen nun flüssig, unsere Spieler strahlen Spielfreude aus und halten auch

trotz der hohen Führung das Tempo hoch.
Die Verteidigung der Gegner ist mittlerweile völlig aufgelöst.
In der 46. Minute erkämpft Philipp im Mittelfeld den Ball, spielt einen hervorragenden Pass in den
freien Raum auf den alleinstehenden Jérémy. Jérémy läuft unbedrängt auf das Tor des Gegners zu,
behält die Ruhe und schiebt den Ball gekonnt flach am Tormann vorbei ins linke Eck.
10:1 – das ist zugleich der Endstand.
Mein Kompliment an das gesamte Team – läuferisch, spielerisch und kämpferisch war das eine sehr
gute Leistung! Vor allem haben wir uns selbst für die harte Arbeit in der ersten Halbzeit mit dem
Genuss dieser hervorragenden zweiten Spielhälfte belohnt!
Unser direkter Konkurrent um die Tabelleführung hat ebenfalls ein großes Match gespielt – sie
haben den (am Spieltag noch) Tabellendritten ebenfalls mit 10:1 (!) abgefertigt.
Somit bleiben wir Tabellenzweiter, wie bereits vor dem 5. Spieltag: Gleiche Anzahl an Punkten wie
der Tabellenführer, aber mit einer um 3 Tore schlechteren Tordifferenz.
Diesmal war das Spiel zwar nicht von Gehässigkeiten oder unsportlichem Spiel geprägt, wie es in
den letzten Runden der Fall war. Dennoch waren auch diesmal einige Entscheidungen des
Schiedsrichters kleinlich...
Sei´s drum - ich bin sehr zufrieden mit dem Auftritt unseres Teams, wir haben unser Spiel
hervorragend gemeistert und unser Ziel einen hohen Sieg einzufahren umgesetzt. Zudem haben alle
Spieler Einsatzzeiten bekommen und erste Torerfolge konnten auch von einigen gefeiert werden –
ein sehr guter Auftritt aller Spieler!
Und was mich besonders freut: Alle haben sich in den Dienst des Teams gestellt und eigene
Wünsche den Bedürfnissen der Mannschaft untergeordnet.
Somit geht es mit breiter Brust und viel Spaß an die nächsten Aufgaben!
Information für unsere Fans:
Unser nächstes Spiel ist am 15.11.2015, 10 Uhr gegen FC MEMPHIS PRATERSTRASSE, dem
Tabellenvorletzten. Weiter Gas gaben – das ist unser erklärtes Ziel!
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)!

