Nach dem wichtigen Sieg gegen Büren konnten wir auch in Lichtenau einen Sieg feiern und
die drei Punkte mit auf die Heimreise nehmen.
Wir haben uns natürlich für das Spiel in Lichtenau viel vorgenommen und kamen auch von
Beginn an gut ins Spiel. Zunächst hatte Dominik zwei recht aussichtsreiche Aktionen, konnte
den Ball aber nicht im Tor unterbringen. Das sollte dann Jens in der 9. Spielminute gelingen.
Jens konnte sich auf der rechten Seite gegen 2 Lichtenauer durchsetzen, alleine auf den
Torwart zulaufen und eiskalt zur 1-0 Führung vollenden. In der Folge hatten wir mehr vom
Spiel, die Lichtenauer kamen eigentlich nur durch Fernschüsse zu Torabschlüssen, die aber
allesamt eher ungefährliche waren. In der 23. Spielminute konnte jetzt dann den Treffer zur
beruhigenden 2-0 Führung erzielen. Zunächst scheiterte Norbert noch, dann landete der Ball
bei Jens und dieser versenkte den Ball unhaltbar im rechten langen Toreck. Das war dann
auch gleichzeitig der Halbzeitstand.
In der zweiten Hälfte kamen die Gastgeber dann etwas besser ins Spiel und hatten einige
ordentliche Offensivaktionen, zwingende Torchancen ergaben sich aber zunächst nicht. Wir
haben in dieser Phase etwas die Ordnung im Spiel verloren und kamen nicht mehr so
zwingend vor das Lichtenauer Gehäuse, als noch in der ersten Hälfte. In der 68. Minute
wurde dann ein Lichtenauer am Strafraum freigespielt und konnte alleine auf Fritz zulaufen.
Doch Fritz klärte mit einer Glanzparade, auch der Abpraller wurde vom zweiten Lichtenauer
nicht verwertet. Die Situation schien überstanden. Doch scheinbar hatte der Schiedsrichter
etwas dagegen, denn er zeigte zum Erstaunen Aller auf den Elfmeterpunkt. In dieser
Situation muss man sich schon Fragen, warum es hier Elfmeter gab, denn zunächst war kein
Foulspiel ersichtlich und nachdem die Gastgeber zweimal zum Abschluss kommen konnten
kann man durchaus von Vorteil sprechen. Sei es drum, die Lichtenauer konnten durch dieses
Geschenk auf 1-2 verkürzen. Es blieben also noch 22 bange Minuten. Direkt nach
Wiederanpfiff hätte Norbert den alten Vorsprung wieder herstellen können, doch leider
verfehlte er das Spielgerät knapp. In der Folge spielten die Schwarz-Weißen natürlich auf
den Ausgleich. Wir konnten jedoch dagegen halten und ließen keinen weiteren Treffer zu. Zu
Beginn der 6minütigen Nachspielzeit konnte Andre dann per Freistoß aus 20 Metern den 3-1
Endstand herstellen.

Alles in allem ein verdienter und wichtiger Sieg, der uns jetzt 4 Punkte Vorsprung auf die
Abstiegsplätze beschert.
Am kommenden Sonntag kommt es nun zum Duell gegen den TSV aus Tudorf. Hier wollen
wir natürlich versuchen, mit einem weiteren Dreier den Klassenerhalt perfekt zu machen. Im
Hinspiel gingen wir mit einem 3-1 Sieg als verdienter Sieger vom Platz. Doch wir müssen
aufpassen. Auch wenn die Tudorfer den Klassenerhalt bereits sicher haben, sind sie immer
gefährlich. Am vergangenen Sonntag konnte der kommende Gegner den VfB Salzkotten mit
2-0 besiegen. Hoffen wir also, dass wir die drei Punkte in Holsen behalten können.

Meisterschaftsspiel ! ! !
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Die Zweite konnte am Sonntag den Heimweg aus Scharmede mit einem 1-1
Unentschieden im Gepäck antreten.
Die Zweite kam zunächst eigentlich recht gut ins Spiel, klare Torchancen
ergaben sich aber zunächst nicht. Im Laufe der ersten Hälfte kamen die
Gastgeber immer besser ins Spiel und hatten auch durchaus Feldvorteile. In der
25. Spielminute wurde ein Concorden-Stürmer im Strafraum gefoult und der
Schiedsrichter zeigte auf den Elfmeterpunkt. Diese Chance ließen sich die
Scharmeder nicht nehmen und gingen mit 1-0 in Führung. Aber die Zweite ließ
die Köpfe nicht hängen und hätte auch durchaus mit einem Elfmeter belohnt
werden müssen. Doch der Pfiff des Schiedsrichters blieb aus. Somit ging es mit
dem 1-0 Rückstand in die Pause. Für die zweite Hälfte hat sich die Zweite
nochmals viel vorgenommen und hielt gut dagegen. Es ergaben sich Chancen
auf beiden Seiten. In der 78. Spielminute war es dann Alex vorbehalten, mit
einem schönen Schuss den 1-1 Ausgleichstreffer zu erzielen und somit den
Endstand herzustellen. Ein nicht ganz unverdienter Punktgewinn gegen den
Tabellenvierten.
Am kommenden Sonntag ist nun die Drittvertretung vom SV GW Steinhausen
zu Gast in Holsen. Im Hinspiel gegen den Tabellensechsten konnte die Zweite
aus einem 0-2 Rückstand noch ein 2-2 erkämpfen und einen Punkt aus
Steinhausen mitnehmen. Mit der passenden Einstellung und einer
konsequenten Chancenverwertung sollte am Sonntag durchaus ein Sieg
machbar sein. Hoffen wir, dass sich auch die Personalsituation wieder etwas
entspannt und die drei Punkte in Holsen bleiben. Dann wäre man dem
Saisonziel einstelliger Tabellenplatz einen gewaltigen Schritt näher gekommen.

Wir hoffen auf zahlreiche Zuschauerunterstützung ! ! !

