
DJK Falke Ü-50 Power : SC Eckenhaid 
22.11.2014 - 15:00 Uhr 

 
Ergebnis :  2 : 5 ( 1 : 3 )  

 
Spielreport:   Mit dem Wetter hatten wir noch viel Glück. Trotz dem bevorstehenden                 

Winter war das Kleinspielfeld auf Falke gut bespielbar. Heute ging es wieder 
mal gegen unseren Angstgegner aus Eckenhaid. Ohne Neid muss man 
anerkennen, dass diese Truppe einfach aus lauter guten Fußballern besteht. 
 
Wir einigten uns auf eine 1:5-Aufstellung. 
 
In den ersten zehn Minuten konnten wir ziemlich gut mithalten. Das Spiel war 
ausgeglichen. Dann leider ein miserables Abspiel von Jürgen. Der Gegner 
antizipierte und das 0:1 fiel ohne Abwehrchance für Zottel. Aber plötzlich, ein 
herrlicher langer Pass von Wolfi über des Gegners Kopf. Karsten startet, ist 
allein vor dem Gegner, verzögert, und schießt dann clever den Ausgleich. 
Hoffnung keimt auf. Doch bis zur Halbzeit klappert es noch zweimal in unserem 
Netz. Eine herrliche Ballstafette mit Doppelpass zum 1:2 und nach einem 
erneut völlig unnötigen Ballverlust im Mittelfeld steht der gegnerische Stürmer 
wieder allein vor dem Tor und erzielt das 1:3. 
 
In der Halbzeitpause nahmen wir uns vor, möglichst keinen schnellen 
Gegentreffer zuzulassen und nach Möglichkeit schnell den Anschlusstreffer zu 
erzielen. Leider waren alle Feldspieler dazu bereit, nur unser Torwart nicht. 
Nach einem harmlosen Schuss wollte Zottel den Ball nach vorne wegspielen, 
traf aber mit der Innenseite ausgerechnet den Bauch des vor ihm stehenden 
Eckenhaiders. Der fackelte nicht lange und es steht – 1:4. Aber nun schien es, 
dass die Eckenhaider langsam ihr Pulver verschossen hatten. Ein ums andere 
Mal gelangen uns gute Angriffe auf des Gegners Tor. Aber entweder hielt der 
Eckenhaider Torwart super, oder wir vergaben leichtfertig. Mindestens fünf 
Großchancen blieben so ungenutzt. Dann noch mal ein Entlastungsangriff der 
Eckenhaider und es steht 1:5. Kurz vor Schluss gelang uns dann noch – nach 
einer Ecke von Wolfgang – durch Enzo freistehend das 2:5. 
 
Leider hat es heute mal wieder nicht geklappt. Chancen, zumindest ein 
Unentschieden zu erzielen, gab es zu Hauf. Aber da das Spiel von uns gar 
nicht so schlecht war, gaben wir uns vergnügt dem après-soccer hin. 
 

Falke Ü-50-Power   - es kann nur EINE geben! 
 

 
Falke Ü-50-Power: 

 

SOTTOSANTI / RÖHRIG 
 

LUTZ 
 

DIRNER/ZABRON MADERER/FELDKIRCHNER TRAPPE K./FLECK 
 

WITTMANN 
 
 

ES :  siehe oben  
 

Schiri:  BIER Jürgen 
 

Tore :   1x Sottosanti, 1x Trappe K.   
 

Fans:  6 


