Spielbericht
SV Menning – TSV Pförring 2:1 (2:1)
Von Markus Guttenberger

Das Trainerduo Amon/Sonner musste auf
die verletzten Thomas Höflinger und Marcus
Dussmann, der zumindest auf der Bank
Platz nehmen konnte, verzichten. Für die
beiden Außenstürmer starteten Martin Werle
links und Daniel Finkenzeller rechts.
Die Anfangsphase des Spiel gehört ganz
klar dem TSV, man presste Menning früh in
seiner Hälfte an und konnte so weite Bälle
oder Ballverluste provozieren. So hatte
auch der TSV die ersten kleineren
Gelegenheiten die aber von Eric Jung im Tor
des SV Menning geklärt werden konnten.
In der 19. Spielminute war es dann aber s
oweit, über einen schönen Angriff über die
rechte Seite flankte Benedikt Pöppel scharf
vor das Menninger Tor und Verteidiger
Marco Rauch wollte vor dem Einschuss
bereiten Martin Werle klären, traf aber das
eigene Tor und so ging der TSV mit 0:1 in
Führung. Danach zeigte sich der TSV nicht mehr so aggressiv in den Zweikämpfen und Mennig kam ins
Spiel zurück. Nach einem Einwurf für Menning konnte die Hintermannschaft den Ball nicht klären und
Moritz Schürren traf mit einem Traumtor in den Winkel zum 1:1.
Und für den TSV kam es vor der Halbzeit
noch schlimmer, in der 36 Minute leistete
man sich einen einfachen Ballverlust in
der Vorwärtsbewegung und der
Menninger Angreifer konnte aus 16
Meter zum 2:1 für das Heimteam treffen.
Nach der Halbzeit zeigte sich der TSV
wieder aggressiver und erzwang wieder
einige Fehler in der Menninger
Hintermannschaft, leider konnte man hier
kein Kapital draus schlagen. Man spielte
hier oft zu langsam und zu umständlich
um wirklich große Gefahr auf das
Menninger Tor auszustrahlen.
Die Menninger verpassten ihrerseits bei
einigen Kontern den Deckel drauf zu
machen, so hatte Marcus Dussmann
kurz vor Spielende noch den Ausgleich
auf dem Fuß, doch seinen Schuss
parierte Eric Jung im Tor vom SV
Menning Weltklasse und sicherte seinem
Team den 2:1 Sieg über den TSV
Pförring.
So verlor der TSV Pförring bereits sein
drittes Saisonspiel und ist im Mittelfeld
der Tabelle angekommen. Für die
nächsten Spiele muss sich das Team
von Manuel Amon und Julian Sonner
wieder deutlich steigern um wieder
Punkte einfahren zu können.

