SV Golkrath : SV Viktoria Waldenrath/Straeten 2 : 1 (0 : 0)
Sonntag, den 19. November 2017 um 18:31 Uhr

Das Spiel heute auf dem alten Golkrather Sportplatz hat wieder richtig Nerven gekostet. In der
1. Halbzeit hatten wir mehr vom Spiel und die besseren Chancen. Robin Demming hatte nach
schönem Zusammenspiel mit Jan Gottschalk das 1:0 auf dem Fuß, doch sein Heber,
freistehend vor dem Tor, ging vorbei. Bis auf einen leicht abgefälschten Schuss, den Maik
Engels zur Ecke ablenkte, hatte Waldenrath/Straeten keine nennenswerte Torchance. In der 2.
Halbzeit spielten die Gäste „bergab“ und erhöhten den Druck, aber unsere Abwehr um Tim
Gottschalk stand sicher. Wenn die Gäste mal zu Abschluss kamen, fehlte das Schussglück. In
der 65. Minute machte Jan Gottschalk aus kurzer Distanz nach einer Ecke das 1:0. Kurze Zeit
später hätte Robin Demming das 2:0 machen müssen, doch bei seinem Hammerschuss aus
gut 5m riss der Keeper mit einem tollen Reflex die Arme hoch und konnte den Ball abwehren.
Wir verlagerten uns mehr und mehr auf Konter, aber Waldenrath/Straeten konnte nicht viel aus
dem Übergewicht an Ballbesitz machen. Erst in der 85. Minute brachte der Schiedsrichter die
Gäste mit einer sehr fragwürdigen Elfmeterentscheidung zurück ins Spiel. Maik Engels lag zur
in der richtigen Ecke, aber der Strafstoß war zu gut geschossen. Doch es gab eine
ausgleichende Gerechtigkeit. In der 88. Minute köpfte wieder Jan Gottschalk die präzise
Freistoßflanke des starken Daniel Demming zum 2:1 ins Tor. In der Nachspielzeit ging es noch
einmal hoch her. Nach einer unverständlichen Freistoßentscheidung wurde der Ball
abgefangen. Der anschließende Schuss der Gäste aus gut 16m landete am Pfosten. Der
Abpraller wurde wieder direkt genommen und die Gäste jubelten bereits, doch Maik Engels
hatte den Ball im kurzen Eck unter sich begraben. Dann war endlich Schluss.

Fazit: Herzschlagspiel, das unter die Haut ging. Gute Moral, klasse gekämpft und nicht
unverdient gewonnen.
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