BSG Wismut Aue : Alemania Aachen 1:0 am 16.07.2011
Hab mir das Spiel jetzt nochmal angeschaut und bleibe dabei,es waren 3 verdiente Punkte.
Hab mal den Fabian ins Visier genommen,Fehlpässe hatte in der ersten Viertelstunde, 3.Dann aufgetaut und paar schöne Sachen gemacht,ja und dann hat man den garnicht mehr gesehen.
Zweite Hz. wieder nur wenig Aktionen,die waren aber gut.U.a. sein Tor.
Der Eindruck im Stadion wurde allerdings gedämpft,aber der Zuschauer nimmt halt diesen mit.Also bleibe ich dabei,starkes Spiel.
König hatte übrigens bis zu seiner Auswechslung 13 Ballkontakte,wieder muß ich sagen,live habe ich das garnicht mitbekommen,bei den Ballkontakten ging die Hälfte zum Gegner.
Zu den Freistössen,die waren sowas von harmlos,da ist noch Luft nach oben.Gültig auch für die Ecken.Der Freistoss
von Paulus in die Torwartecke,Gefahr sieht anders aus.
Jo und weil Marc bei mir in einen anderen Blickwinkel steht,wie bei manchen von Euch.4 Ballverluste,1 wieder erkämpft,ich glaube wie er die Räume zuläuft,das wird verkannt,ich könnte ne Wette machen das er in der Bundesliga die
meisten Kilometer läuft.Da sollte man mal sehen das er und Schröder spezifische Aufgaben haben.
Zum Jan,der hatte bisl das Pech am Schuh,bei zwei Distanzschüssen knapp vorbei,das war Pech,aber das Ding in der 25
min. das geht nicht,Pass von Erwin,technisch schlecht mitgenommen,der Winkel wird zu spitz und dann eigensinnig
drauf gehaun,im Rückraum stand man besser postiert.
Zum "Franzosen",da lief nicht viel,wenn aber der Alban den Pass kurz vor Schluß spielt,dann hat er ne Torchance.
Offensiv trotzdem paar gute Sachen,aber auch Marc z.B. mußte da paarmal seine Fehler ausmetzen,ja und das waren
Fehler Richtung Bruder Leichtsinn.
Was ich auch nicht bestätigen kann,das Aachen das Spiel bestimmte,wir zogen uns nach dem 1:0 zurück,das geht in
Ordnung,nur die Konter müssen gefährlicher laufen.Das geht aber nicht,wenn man bei Ecken oder Freistössen des Gegners Alle im eigenen Strafraum sind,das ist ja nichtmal Kreisklassenniveau.Ich glaube nicht das der Gegeelte einen
Stürmer von uns ungedeckt, bei einer Ecke, an der Mittellinie frei stehen lässt.
Eindrucksvoll auch ,wie wir den Auer abgedeckt haben,da waren immer gleich mal 2-3 Mann zur Stelle wenn er in
Ballnähe war.
Die Aachener hatten ihre Chancen,2 mal Pass in die Tiefe,einmal konnte Martin klären,das andere Ding verzogen.
Martin war mal wieder mehr eine Bank.
Aber was ist mit den VERSTÄRKUNGEN,was ist los Herr Schmitt?Klar wenn man solche Vorbereitungsspiele
macht,da kann man sich kein sportliches Urteil erlauben,aber woran liegt das?Am nicht vorhandenen Sportdirektor,der
eventuell mal die Vorbereitung so gestaltet,wie es einen Zweitligisten würdig ist.Ich weiß es nicht.Die Einkäufe,klar die
sportliche Leitung muß seine Angestellten nicht bezahlen,aber der Verein.
Ich jedenfalls werde nicht ruhig sein und wieder zusehen wie bei Strauß und Milchraum.
Kocer gar auf der Tribüne,weiß nicht was das soll!
Gut sollte sachlich bleiben deshalb jetzt Schluß;-)

