
Liebe Fussballfreunde,

nachdem wir bereits letztes Wochenende das erste Testspiel gegen die Mannschaft aus Zeltingen-
Rachtig mit 3:1 für uns entscheiden konnten, ging es gestern zum zweiten Testspiel nach Cochem.
Dort traf die Mannschaft geleitet von Helmut Halbleib auf die heimische Spielvereinigung. Diese 
belegt zur Zeit den 8. Tabellenplatz in der Bezirksliga Mitte.

Die Mannschaft setzte den Gegner von Anfang an gut unter Druck, dass diese kaum ihr eigenes 
Spiel aufziehen konnte. Allerdings liessen wir es auch vermissen, uns gute Chancen 
herauszuspielen, da der letzte Pass in den Strafraum nicht ankam, es zu kompliziert versuchten, 
oder auch die Torfrau von Cochem gut hielt. Durch eine Standardsituation in der 19. Minute, 
getreten durch Larissa Koch konnte die gegnerische Torfrau den Ball nur nach vorne abwehren, dort 
stand Isabelle Müller goldrichtig und verwehrtete den Abstauber souverän zur 1:0 Führung für den 
TuS Reil. Die Mannschaft hatte durch die Führung Selbstvertrauen getankt und wurde jetzt sicherer 
in ihren Aktionen. Nach einem tollen Pass in die Gasse von Greta Budinger auf Jana Becking liess 
sie die Abwehr stehen und schloss wie gewohnt sicher zur 2:0 Führung in der 29. Minute ab.
Mit der klaren Führung im Rücken, wusste die Mannschaft das Spiel weiter zu kontrollieren, ohne 
allerdings selbst gefährlich in Strafraumnähne zu gelangen.

In der zweiten Halbzeit bot sich dem Zuschauer das selbe Bild wie in der ersten Halbzeit, Reil 
spielbestimmend, allerdings kamen die Gegner öfter gefährlich in Strafraumnähe, aber Patricia 
Scheid war wie so oft ein sicherer Rückhalt für das Team. Da man das Spiel klar in seinen Händen 
hiel, konnte der Trainer einige Mädels auf einen für sie ungewohnten Positionen ausprobieren, um 
in den kommenden Aufgaben flexibeler zu sein. Zum Ende der Patie zeigten die Mädels wieder 
einige schöne Aktionen, die leider nicht von Erfolg gekrönt worden. Tamara Koch traf nur den 
Pfosten oder die Torfrau hielt gut. 

So endete das Spiel mit 2:0.

Fazit: 

Das zweite Testspiel war ein gelunger Test, eine gute Trainingseinheit für die Mädels, man hatte das 
Spiel zu jeder Zeit im Griff hatte und der Sieg in dieser Höhe völlig verdient ist. Alle Spielerinnen 
kamen zu vielen Einsatzzeiten, in der sich jede gut präsentieren konnte. Allerdings muss man auch 
sagen, dass es im Ligabetrieb deutlich schwerere Aufgaben kommen werden.


