
Verletzungspech und umstrittener Elfer entscheiden Spiel gegen Borna

Hochmotiviert und mit voller Bank gingen die Naunser (jünger  aussehenden) Alten Herren in
das Spiel gegen Borna - hatte man doch das  Hinspiel in Borna letztes Jahr klar 6:3 verloren.
Nauns kam auch gleich gut ins Spiel und drückte Borna in die eigene  Hälfte. Einige Chancen
wurden so herausgespielt, über die Flügel aber  auch durch die Mitte. So war es auch Borschki
der den Ball von rechts auf unsern Sagi  brachte der freistehend zum 1:0 einschoss. Leider
wurden weitere Chancen  durch Thomas Seidel und Eichi das Ergebniss zu erhöhen nicht
genutzt.  Borna kam langsam ins Spiel und tauchte nun auch vor dem Kasten Matti's  auf. Diese
Angiffe wurden von Ihm oder seinen drei Abwehrleuten geklärt.

  

Kurz vorm Pausentee wurde es nochmal ernst! Borna bekam einen  umstrittenen Elfer
zugesprochen. Nachdem Friedel im Strafraum klar den  Ball spielte lief sein Gegner noch zwei
Schritte, hakte im Rasen ein und  fiel mit viel Geschrei. Der Schiedsrichter entschied auf
Elfmeter!  Zum Glück für Traktor ging der Schuss weit übers Tor.

  

Zur Halbzeit mußten einige Positionen neu besetzt werden: Ronny und Rigo hatten sich eine
Zerrung zugezogen. Jens der sich beim erwärmen schon zerrte fehlte sowieso schon. Als dann
Hüttel und Eichi verletzungsbedingt in der zweiten Hälfte aus dem Spiel mussten kam der
Traktor ins stottern! Borna hatte nun mehr vom Spiel und kam immer öfter vor das Tor von
Matti. Naundorf warf sich mit allem entgegen was sie hatten. Eine weitere umstrittene Aktion
führte zum Ausgleich. Ein Freistoß von  links, der eigentlich indirekt hätte ausgeführt werden
sollen, landete direkt im Tor. Der Schiri gab unter viel Protest das Tor.

  

Beide Mannschaften suchten nun die Entscheidung. Borna kam immer öfter in die Nähe vom
Naunser Strafraum. Und so kam es  wie es kommen musste - Scholle trifft Ball und Spieler im
Strafraum! Wieder Elfmeter, aber diesmal mit Tor für Borna.

  

Die Naundorfer Jungs versuchten nun nochmal alles um den Ausgleich zu  erziehlen und
warfen alles nach vorn. Angetrieben von ihren wieder  lautstarken ULTRAS, scheiterten jedoch
stets am Torhüter von Borna. Schubse hielt kurz vor Spielschluss nochmal voll drauf, leider
ganz  knapp am Pfosten vorbei. Schade, denn der Ausgleich wäre verdient gewesen. Und dann
war auch schon Schluss!!

  

Nach dem Spiel gab es dann bei unserem Grillmeister Kohle wieder  lecker Steak und Würste
sowie natürlich ein oder zwei Vitamingetränke!!!
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Danke nochmal an Kohle!!! Und nicht zu vergessen unsere Ultras. Ihr seid die BESTEN

  

Das nächstes Spiel findet in Luppa am 24.06. statt.
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