Bittere Derby - Niederlage gegen den RSV Hohenmemmingen
Geschrieben von:
Dienstag, den 17. Mai 2011 um 10:15 Uhr

Nach sehr guten Anfangsminuten der TSG Giengen und sehr guten Chancen durch P. Greiner,
C. Drago & P. Nuiding (Lattentreffer). Dauerte es bis zur 25 min. als C. Drago das Verdiente 0:1
per Kopfball erzielte.

Die TSG hatte das Spiel bis zur Pause sehr gut im Griff und konnte den Ball in den eigenen
Reihen halten und sich weiter gute Torchancen erarbeiten, die leicht vergeben wurden.

Nach der Pause plötzlich ein anderes Bild, die bisher souveräne Viererkette kam immer mehr
unter Druck und machte Fehler, so dauerte es nur 5 min. nach wieder Anpfiff bis das 1:1 viel.

Danach spielte nur noch der RSV Hohenmemmingen auf das Tor vom TSG Torhüter M. Bass,
der hatte sehr viel mühe das 1:1 zu halten. In der 70 min. dann ein Geschenk der TSG und der
RSV Stürmer konnte das Geschenk der TSG zur 2:1 Führung nutzten.

Jetzt wachten einige Spieler wieder auf und die TSG riskierte alles um den Ausgleich zu
erzielen, doch die Chancen von Koller oder Fedchenheuer konnten nicht genutzt werden. Der
RSV hatte einige Konterchancen die M. Bass immer wieder zu Nichte machte.

Zum Schluss war es ein Bild wie in der ganzen Rückrunde schon, denn eine Woche vorher
schlägt man Türkspor Heidenheim auf eigenem Platz und dann wieder der gleiche Trott. Gegen
spielstarke Mannschaften wird Fußball gespielt / gekämpft und bei schwächeren Mannschaften
stellen einige TSG Spieler das Fußballspielen ein.
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Eigentlich schade denn wenn man überlegt dass jeder dieser Spieler, jede Woche ins Training
geht & hart Arbeitet, dann am Wochenende den verdienten Lohn von 3 Punkten einfach so
Verschenkt!
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