
16. Juli 2015 

                                                                       Th.Sch. 

 

 Spielbericht v. 8.07.15 

  TV Langsdorf - AH SG Obbornhofen/Bellersheim  0:3 (0:1)  

Birger Schmidt glänzt  als Torschütze und Vorbereiter! –                            
Cleverness macht den Unterschied – wieder viele Torchancen vergeben. 

Bei ihrem letzten Auswärts Sieg wussten unsere, an diesem Abend clever spielende                
AH Mannschaft, gegen eine „junge“ Langsdorfer AH-Mannschaft sehr zu gefallen.                                                                                                
Machte man beim letzten Spiel in Gambach  noch viele eigene Fehler aus, so konnte man 
diese gegen den TV L. doch sehr stark reduzieren.                                                                              
Auch das spielerisch stark besetzte Mittelfeld mit Rauh, Harmert und Lauber konnte viele 
Akzente setzen, womit die eigene Torgefährlichkeit doch deutlich erhöht wurde.                                                                         
Die kompakt stehende Abwehr lies wenig bis gar nichts zu, und Stürmer Birger Schmidt 
hatte endlich einmal den nötigen Raum um seine Stärken ein ums andere Mal bei Konter zu 
beweisen.                                                                                                                                        
Auf dem harten Untergrund war es trotz alledem nicht unbedingt eine Freude zu spielen, was 
bei dem einen oder anderen Spieler, nach einem Foulspiel in schmerzlicher Erinnerung 
bleiben sollte.                                                                                                                                  
Sei`s drum,  unsere Jungs gingen schon nach wenigen Minuten durch Rüdiger Rau mit einem 
16 meter Knaller  mit 1:0 in Führung, die Birger Schmidt nach schönem Zuspiel von Holger 
Lauber, auf 2:0 ausbauen konnte in dem dieser noch den Langsdorfer Torwart über lief und 
dann den Ball ungehindert  ins Leere Tor  einschob. 

                                                                                                                                                                                                                                                       
In der 2. Halbzeit ließen unsere AH´s nichts mehr anbrennen, kam aber ihrerseits  immer 
wieder  zu weiteren guten Tormöglichkeiten. Dies ist vielleicht das einzige Manko was man 
der Mannschaft vorwerfen kann, die Jungs (nicht nur die Stürmer!) brauchen einfach zu viele 
Chancen um ein Tor zu erzielen.                                                                                                                                       
Aber halt, - doch noch eine von jenen etlichen Möglichkeiten  nutze wiederum Birger, der  
fast die gesamte Abwehr Reihe von Langsdorf ausspielte,  dann aber uneigennützig den 
mitgelaufenen Tomek Gunia bediente, und dieser dann,  aber wirklich nicht mehr am Tor 
vorbei schießen konnte, und damit ungehindert zum 3:0 aus wenigen Metern ins leere Tor 
einschob,  und damit den Erfolg zementierte. 

Letztendlich ein, auch in dieser Höhe, verdienter Auswärts-Sieg unserer Mannschaft, die wie 
schon erwähnt, an diesem Tag einfach „cleverer“ war. 

Es Spielten: C. Haid: ,T.Gunia(1Tor), T. Höhne,; Kl. Jäckel,; R. Rauh(1Tor), ; Holger 
Lauber;                                                Th. Schäfer, B.Schmidt(1 ).; D. Schwarzhaupt; A. 
Heydekorn, T. Hahn, R.Harmert 


