SG Kylltal-Gerolstein – TuS Reil 4:2 (1:2)
Sa. 08.04.2017
Bei bestem Fußballwetter trafen wir am Samstagnachmittag in Birresborn auf die
Spielgemeinschaft Kylltal-Gerolstein, welche auf dem 3. Tabellenplatz stand.
Aus dem letzten Außwärtsdreier in Bettenfeld konnte die Mannschaft mit viel Rückenwind in
das Spiel starten. Dies sah man bereits in der Anfangsphase.
Die Reiler machten viel Druck auf das gegnerische Tor und störten früh das Angriffsspiel der
Heimmannschaft. Nach vielen ungenutzten Chancen beider Mannschaften ging die
Heimmannschaft in der 15. Minute durch einen Freistoß mit 1:0 in Führung. Trotz des frühen
Rückstandes ließen die Spielerinnen des Tus Reil die Köpfe nicht hängen und spielten stets
munter nach vorne. In der 24. Minute belohnte sich die Gästemannschaft mit dem
Ausgleichtreffer durch unsere Torschützenkönigin Jana Becking. Als eine von Larissa Koch
getretene Ecke in der 31. Minute von Janina Justen verlängert wurde, war es erneut Jana
Becking, die zur 2:1 Führung einnetzte. Leider blieben einige weitere Torchancen ungenutzt.
Daher ging es mit einer verdienten 2:1 Führung für die Reiler Damen in die Halbzeitpause.
Das Motto für die 2. Halbzeit lautete, dass wir die ersten 15. Minuten ohne Gegentor
überstehen mussten, da zu erwarten war, dass die Heimmannschaft mit hohem Druck aus
der Kabine kommt. Wie es kommen musste gelang den Spielerinnen aus Gerolstein der
Ausgleichstreffer in der 50. Minute zum 2:2. Durch den Ausgleich kam der TuS leider nicht
mehr zu seinem gewohnten Angriffsspiel. Der Gegner wurde deutlich besser und es ergaben
sich immer mehr Torchancen. Man merkte den Spielerinnen des TuS an, dass sie mit
zunehmender Spieldauer unkonzentrierter wurden. Sie waren es nicht gewohnt auf einem
solch großen und breiten Platz zu spielen. Der Gegner konnte die Breite des Platzes nutzen
und ging in der 75. Minute mit 3:2 in Führung. Der TuS Reil konnte leider nicht mehr
nachlegen. Mit dem Schlusspfiff konnte die Heimmannschaft, nach einer Ecke auf 4:2
erhöhen.
Fazit: Trotz der Niederlage hat der TuS Reil ein gutes Spiel abgeliefert. Nach einer super
ersten Halbzeit, gaben wir das Spiel in der 2. Hälfte leider aus der Hand.
Jetzt heißt es Kopf hoch, denn im nächsten Spiel empfangen wir den Tabellenführer auf dem
heimischen Kunstrasenplatz.
Vorschau:
Am
Osterwochenende
sind
wir
nicht
im
Einsatz.
Zu unserem nächsten Heimspiel empfangen wir am Sonntag den 23.04.2017 um 16:30 Uhr
die SG Pronsfeld.

Wir hoffen auf viel Unterstützung unserer Fans.

