
Sonntag, 12.03.2017 bei herrlichem frühlingshaftem Sonnenschein war es Zeit für das letzte Testspiel 

unserer SG gegen die Mannschaft vom TUS Platten bevor es nach de Winterpause in der Kreisliga B 

wieder um Punkte geht. Der Krankheitswelle und kleineren Verletzungen geschuldet konnte Horst 

Kropp nicht, wie erhofft auf einen breiten Kader zurückgreifen. So konnten mögliche Veränderungen 

und neue Formationen leider nicht wie geplant getestet werden.  

Unsere Mannschaft begann mit folgender Aufstellung in einer 4-1-4-1 Formation. Im Tor Pascal Burg, 

davor eine neu formierte 4er-Abwehrkette mit Axel Schnitzius, Max Hagenau, Johannes Röhl und 

Michael Nilles, als alleiniger 6er Jonah Wenker. Im Mittelfeld Jannis Melsheimer, Christian 

Henrichs(C), Marlon Schuh sowie Leon Heimes und als Sturmspitze Dennis Burg. Pascal Gibbert, Jonas 

Mertes, Benjamin Siweris und Hendrik Schmitz nahmen zunächst als Ersatzspieler Platz auf der Bank. 

Die Anfangsphase war von Abtasten auf beiden Seiten geprägt.  Die erste Chance im Spiel hatte nach 

ca. 10 Minuten unsere SG durch einen schnellen Einwurf auf der linken Seite nach schnelles 

Zusammenspiel zwischen Marlon, Christian und Jannis der aus spitzem Winkel nur den Pfosten traf.  

In den folgenden Minuten stand unsere Mannschaft tief und wartet auf Fehler im Aufbauspiel von 

Platten. In der 18. Minute wurde ein solcher Fehler ausgenutzt, es wurde schnell umgeschaltet indem 

Christian mit einem flachen Pass in die Spitze Dennis in Szene setzen konnte, der alleine in Richtung 

Tor unterwegs war, aber dann die erste 100 prozentige Torchance durch einen zu lockeren 

Flachschuss am Tormann vergibt. Dann passierte erst mal nichts. Die TUS Platten hatte etwas mehr 

vom Spiel kam aber nur bis ca. 20 Meter  vors Tor und dann war Schluss. Unsere SG ließ den Ball im 

Mittelfeld gut in den eigenen Reihen laufen, was in den letzten Spielen vor der Winterpause nicht all 

zu oft der Fall war. Beide Mannschaften versuchten den Ball laufen zu lassen um Sicherheit zu 

bekommen. Es wurden viele kurze Pässe gespielt doch sobald dann der lange Ball gespielt wurde war 

dieser dann wieder beim Gegner. Nach einer halben Stunde wurde die heimische SG dann mutiger 

und spielt sich etwas in der gegnerischen Hälfte fest. Dann die Doppelchance. Erst Dennis aus 

spitzem Winkel, dann Jannis nach kurzem Dribbling vom 16er, zwei Mal in der kurzen Ecke gut pariert 

von Gästekeeper. Die nächste Chance entstand aus einem Freistoß aus dem Mittelfeld, den Jonah 

lang auf Axel brachte und dessen Schuss zur Ecke geklärt wurde. Die Ecke wurde lang getreten, 

wieder in die Mitte geköpft und Michael hatte die nächste Chance auf das erste Tor des Spiels. 

Weiter ging das Spiel und der Gegner wurde im Mittelfeld immer besser zugestellt. Anweisungen des 

Trainers von außen wurden sofort gut umgesetzt. Nach 40 Minuten kam wiederum Platten besser ins 

Spiel und das Spielgeschehen verlagerte sich etwas in unsere Hälfte. Aus dem Übergewicht der TUS 

aus Platten entwickelte sich keine nennenswerte Möglichkeit auf einen Torabschluss da unsere 

Innenverteidiger, vor allem  Johannes, wie gewohnt, sicher und zweikampfstark agierten. Nächster 

Höhepunkt in einem guten Fußballspiel dann in der 43. Minute nach langem Pass von Johannes auf 

Dennis, der versucht den Ball am heranstürmenden Torwart vorbei zu legen und dann übel vom 

Torwart von dem Beinen genommen wurde. Hier hätte der Schiedsrichter eine klare rote Karte 

ziehen müssen. Der folgende Freistoß aus 18 Metern, getreten von Christian landete erst in der 

Mauer bevor Marlon den abgeblockten Ball per Volley zum 1:0 im Tor unterbrachte. Weiter wurde 

der Gegner früh unter Druck gesetzt und zu Fehler gezwungen. Vor der  Pause gab es dann noch zwei 

Eckstöße für die SG, die jedoch beide nichts Nennenswertes nach sich zogen. Somit ging es mit einer 

1:0 Führung in die Halbzeit. 

Beide Mannschaften kamen unverändert aus der Kabine. Platten versuchte sofort den Rückstand zu 

eliminieren indem unsere Mannschaft früh im Spielaufbau angelaufen wurde. Direkt in der 46. 

Minute fällt der Schiedsrichter auf eine plattener Schwalbe herein doch der daraus resultierende 



Freistoß aus 18 Metern ging locker 5 Meter übers Tor. In der 53 Minute ging es über die linke Seite 

über Leon der mit einem Querpass auf Jannis, der aus 3 Metern unbedrängt auf 2:0 erhöhte.  Kurz 

danach der erste Wechsel. Hendrik ersetzte positionsgetreu unseren Torschützen Jannis.  Die nächste 

Chance hatte der nun immer besser werdende Leon Heimes mit einem Schuss aus ca. 16 Metern, der 

den Weg leider nicht ins Tor fand. In der 63. Minute herrschte eine Unstimmigkeit im Mittelfeld. So 

konnte Platten Löcher reißen und kombinierte sicher durchs Mittelfeld bis auf die rechte Seite. Nach 

kurzem Antritt des plattener Spielers und dessen Schuss aus 15 Metern stand es nur noch 2:1.  Sofort 

versuchte unsere SG den alten Abstand wieder herzustellen. Es ging über die rechte Seite doch ein 

richtiger Abschluss blieb aus. Die nächste Chance auf plattener Seite konnte in der 66. Minute durch 

Max geklärt werden. Folglich wurde das Spiel auf beiden Seiten hecktischer wobei Platten das 

Spielgeschehen übernahm. Jetzt ging es Schlag auf Schlag. Mit schnellem Speil nach vorne konnte 

sich unsere SG schließlich wieder befreien. Hendriks Versuch den Ball am Gegenspieler vorbei zu 

legen wird 18 Meter vor dem Tor durch ein Foul unterbunden. Den Freistoß verwandelte Axel von 

der rechten Seite mit einem platzierten Linksschuss ins lange Eck zur verdienten 3:1 Führung.  Weiter 

Druck machte jedoch Platten und unsere Mannschaft konzentrierte sich nun aufs Kontern. Die 75. 

Minute bedeutetet Spielerwechsel Nummer zwei. Benni kam für Marlon. Eine Minute später startet 

Leon aus 35 Metern ein Solo in Richtung Tor. Hier hätte er auf den mitgelaufenen Dennis quer legen 

müssen doch er versuchte es selbst und scheiterte am guten Torwart der Gäste. Wieder eine Minute 

später, wieder Leon alleine über links, legt den Ball quer auf Dennis, der scheiter erst mit schwachem 

Lupfer, erzielte dann aber doch mit einem strammen Schuss das 4:1. Der nächste Wechsel auf 

unserer Seite. Axel wurde jetzt durch Jonas ersetzt. In der 78. Spielminute mal auf der anderen Seite 

ein Angriff der Plattener. Nach einer Flanke von der rechten Seite Handelfmeter für Platten. Dieser 

Elfer wurde  sicher verwandelt. Neuer Spielstand 4:2. In der 81. Minute gleiche Spielsituation auf der 

anderen Seite nur über links doch der Schiri nimmt seine Entscheidung auf Strafstoß zurück, da 

Dennis mit dem „Fair-Play-Gedanken“ auf kein Handspiel plädierte. Somit gab es nur Eckstoß. Der 

Eckstoß gut getreten fand einen Abnehmer in der Mitte doch der Ball prallte zunächst am Pfosten ab 

doch dann ist Christian mit dem Nachschuss zur Stelle und der neue Spielstand lautet  5:2. Nächste 

Chance Minute 82, wieder aus dem Mittelfeld auf Dennis durchgesteckt, der wieder allein Richtung 

Tormann und wieder die 100 prozentige Torchance vergeben. In der 83. Minute konnte Leon einen 

Freistoß aus dem Halbfeld von Michael klasse mit dem Kopf ins Tor verlängern doch der 

Schiedsrichter entschied hier auf Abseits. Wieder eine Minute später hieß es dann leider wieder 

Auswechseln. Hendrik musste verletzt den Platz wieder verlassen und Marlon kam wieder aufs Feld. 

Nun erarbeitet sich unsere Mannschaft Chance für Chance. Die Schlussphase war von vielen Fouls 

der Mannschaft aus Platten gezeichnet. In der 86. Minute hieß es dann Gelb-Rot nach Meckern. 

Vorangegangen war ein Foul an Jonah, das die gebe Karte nach sich zog. Der plattener Foulspieler 

war mit dieser Entscheidung nicht einverstanden und meckerte so lange mit dem Schiedsrichter bis 

dieser die zweite gelbe Karte zog.  Danach passierte nicht mehr viel und so stand es nach 90 Minuten 

verdient 5:2 für die SG Reil wie schon eine Woche zuvor im Testspiel gegen Lutzerath. 

Unser Trainer Horst Kropp war mit der Leistung seiner Mannschaft im Großen und Ganzen zufrieden. 

Zum ersten Mal mit neuem System hatten wir sehr früh Zugriff auf den Ballgewinn. In der ersten 

Halbzeit haben wir es jedoch versäumt den Sack mit 2:0 oder 3:0 zu zumachen. In der zweiten Hälfte 

war die Torausbeute dann besser, so der Trainer. Kropp sieht seine Mannschaft auf dem richtigen 

Weg mit noch Luft nach oben.  

Wir haben eine gute Leistung unserer ersten Mannschaft gesehen, die Hoffnung auf die nächsten 

Spiele in der Meisterschaft macht.  


