
Spielbericht 

Samstag 19.11.2016 – 18 Uhr

SG Wallersheim- TuS Reil 

Am Samstag ging es für die Damen des TuS Reil zum Auswärtsspiel nach Wallersheim. Dort
wollten  die  Mädels  trotz  Kälte,  Dunkelheit  und  ungewohntem Hartplatz,  ihre  Erfolgsserie
fortsetzen. 

Der TuS fand gut ins Spiel und hatte in den ersten 10 Minuten  schon einige Torchancen, die
leider nicht genutzt wurden. In der 19. Minute gingen dann die Gastgeber durch einen gut
genutzten Konter in Führung. Danach taten sich die Damen des TuS schwer, wieder Ruhe
und Kontrolle ins Spiel zu bekommen. Gegen Ende der ersten Halbzeit wurde der TuS gegen
die robuste und sehr schnelle Abwehr des Gastgebers jedoch wieder besser und besser. Ein
Tor blieb jedoch aus. So ging es mit einem Rückstand in die Halbzeit. Während der Halbzeit
schöpfte der TuS Reil wieder Mut und Kraft und ging höchst motiviert und als geschlossene
Mannschaft in die zweite Halbzeit. 

Von Anfang an, dominierten die Mädels wieder das Spiel. Der Gegner wurde pausenlos unter
Druck  gesetzt  durch  gute  Kombinationen  und  einige  Torchancen,  welche  leider  nicht
verwandelt werden konnten. Die Mannschaft aus Wallersheim wusste sich bald nicht mehr
zu helfen und ging nur noch einem Motto nach: „den Ball mit allen Mitteln wegschlagen“. 5-6
Einwürfe für den TuS hintereinander waren in der zweiten Halbzeit keine Seltenheit, da der
Gegner den Ball immer direkt wieder ins Aus schoss. In den letzten 45 Minuten wurde somit
nur noch vom TuS Reil Fußball gespielt – und das pausenlos mit höchstem Druck. Jedoch
war es auch für die Mädels der Gastmannschaft bei so einer gegnerischen Spielweise sehr
schwer einen Spielfluss aufzubauen. Setzten sich die Mädels des TuS jedoch mal spielerisch
gekonnt durch und bauten guten Zug auf das gegnerische Tor auf, so wurden sie leider oft
durch den Schiedsrichter gestoppt. Dieser hatte früh die Kontrolle über das Spiel verloren
und traf auf beiden Seiten so manche Fehlentscheidungen. Es wurden sogar zwei gelbe
Karten  verteilt  und  der  Schiedsrichter  stellte  einige  Zuschauer  vom  Platz  –  sehr
ungewöhnlich für ein Damenspiel. 

Fazit:  Letztlich  schaffte  es  der  TuS  Reil  leider  trotz  pausenlosem  Ansturm,  höchster
Motivation und unermüdlichem Kämpferwillen nicht sich für all die Arbeit zu belohnen und
blieb an diesem Abend torlos, da die Mädels der Heimmannschaft in der Abwehr immer noch
einen Fuß dazwischen hielten oder gekonnt ihren Körper einsetzten. Jedoch hat jeder der an
diesem Abend für den TuS Reil auf dem Platz stand bis zum Schlusspfiff gekämpft und sein
Bestes gegeben. Eine bittere Niederlage, welche die Mädels nun mit viel mentaler Stärke
wegstecken müssen.

Vorschau:

Am kommenden Sonntag steht um 16:30 Uhr das nächste Heimspiel an. Der TuS, welcher
sich  immer noch im ersten Tabellendrittel  befindet,  empfängt  den SV Dörbach,  auf  dem
heimischen Kunstrasen. Dörbach steht momentan auf dem 10. Tabellenplatz mit 10 Punkten
aus 10 Spielen. 


