
Spielbericht
vom Spiel der Frauen-Bezirksliga West am Samstag, 17.09.2016, 18.30 Uhr in Nusbaum

FSG Nusbaum   -   TuS Reil  6 : 1    (Halbzeit: 1 : 1)

Mit einer 6 : 1 – Klatsche wurde das Team des TuS Reil am Samstag von dem Vorjahresmeister FSG  
Nusbaum auf den langen Heimweg geschickt. Für jeden der von Seiten des Gastes dabei war eine  
schwer verdauliche Kost, denn das Ergebnis gibt den Spielverlauf keineswegs wieder. 

Der TuS machte da weiter wo er beim letzten Spiel in Bitburg aufgehört hatte. Man spielte druckvoll 
und konzentriert  nach vorne und erarbeitete sich einige gute Möglichkeiten, bei denen der letzte  
Tick,  der  entscheidende  Abschluss  noch  fehlte.  Nusbaum  anfangs  etwas  überrascht  von  der  
dominanten  Spielweise  der  Gäste,  fand  nach  ca.  15  Minuten  besser  ins  Spiel  und  so  sahen  die  
Zuschauer einen offenen Schlagabtausch mit Torchancen auf beiden Seiten. Nach einem Eckball in  
der 30. Minuten, getreten von Janina Justen, landete der Ball von einer Spielertraube in der auch 
unsere Stürmerin Jana Becking lauerte abgefälscht im kurzen Eck, und bedeutete die verdiente 1 : 0  
Führung.  Heftige  Gegenangriffe  des  Gastgebers  folgten,  diese  konnten  aber  meist  durch  die  gut 
gestaffelte  Abwehr  und  das  aufmerksam  mitarbeitende  Mittelfeld  gestoppt  werden.  Leider 
versäumte der TuS in dieser Phase ein weiteres Tor zu schießen. Die Chancen dazu wurden nicht  
genutzt. Umso ärgerlicher, dass den Gastgebern in Person der Spielführerin Chiara Mertens in der 
Nachspielzeit der 1. Halbzeit – quasi mit dem Halbzeitpfiff – der etwas glückliche Ausgleich zum 1 : 1 
gelang. 

Nach der Pause erwischte Nusbaum den besseren Start und schloss einen sehenswerten Angriff in 
der 53. Minute zum 2 : 1 durch Lea Finkler ab. Dem folgte nach einem schweren Abwehrpatzer das 3 : 
1 in der 56. Minute durch Alina Klein. Den Doppelschlag steckte der TuS gut weg und kombinierte sich 
immer wieder in Richtung gegnerisches Tor. Die Offensive wurde unterstützt durch die Einwechslung 
von Franziska Lehmen für Emma Müller. Sophie Fritzen verfehlte das Tor mit einem 20-Meter-Schuss 
nur  knapp.  Danach unterlief  Nusbaum ein  dicker  Fehler  in  der  Abwehr,  den Jana Becking  etwas  
überhastet vergab und nur Zentimeter am Tor vorbeischoss. 

In diese Drangphase hinein entschied Nusbaum wiederum mit einem Doppelschlag in der 69. Minute  
durch Alina Klein und in der 72. Minute durch Lea Finkler mit dem 4 : 1 und 5 : 1 die Begegnung.  
Lobenswert,  dass  sich  das  Team des TuS  Reil  nicht  hängenließ,  sondern  weiterhin  versuchte  das  
Ergebnis  etwas  freundlicher  zu  gestalten.  Leider  waren  die  Angriffe  nicht  von  Erfolg  gekrönt.  
Nusbaum machte dies besser und schloss einen Konter durch Alina Klein in der letzten Spielminute  
zum 6 : 1 Endstand ab.

Fazit:

Für  den  neutralen  Betrachter  war  die  Partie  über  weite  Strecken  ausgeglichen.  Der  Sieg  geht 
allerdings aufgrund der 2. Halbzeit in Ordnung, wenn dieser auch um 3 Tore zu hoch ausgefallen ist.  
Nusbaum nutzte einfach eiskalt fast jede sich ergebende  Tormöglichkeit. Dazu fielen die Tore – aus  
Sicht des TuS – zum ungünstigsten Zeitpunkt, nämlich immer dann, wenn der TuS vorher selbst gute 
Einschussmöglichkeiten  hatte.  So  entschied  in  einem  temporeichen  und  sehenswerten  Spiel  die 
Effektivität des Gastgebers die Partie.   

Vorschau:



Am kommenden Sonntag,  25.09.2016 will  unsere Mannschaft  die  Scharte wieder auswetzen und 
gegen den SV Bettenfeld eine gute Leistung zeigen. Die Begegnung findet um 16.30 Uhr auf dem 
Kunstrasen in Reil statt. Wir würden uns über Zuschauerunterstützung riesig freuen. 


