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Sportfreunde Monreal / Reudelsterz - Kreisliga C Mayen
Nur ein unentschieden zuhause

Am vergangenen Samstag, 18.10.2014 empfingen die Sportfreunde aus Monreal die 
Reserve der Concordia aus Saffig auf dem heimischen Rasenplatz. Bei besten 
außerlichen Bedingungen entwickelte sich von Anfang an ein munteres, engagiertes Spiel 
der Heimelf um Trainer Lothar Bouhs. Nach nur fünf Minuten verzeichnete man schon den 
ersten schön herausgespielten Abschluss, ein strammer Schuss von Henrik Höfker 
parierte der Gäste Keeper jedoch klasse. Nach zehn Minuten schlägt der Saffiger 
Schlussman jedoch eine Kerze im eigenen Strafraum, Bernd Daub konnte den Patzer 
leider nicht verwerten und köpft knapp am Pfosten vorbei. Viele Abschlüsse der Monrealer 
Manschaft, einzig und allein das Tor wollte nicht fallen. In der 17. Minute dann ein 
Aufschrei auf der Monrealer Bank, denn der Saffiger Keeper foult im eigenen Strafraum, 
Elfmeter für die Sportfreunde aus Monreal. Sven Deisen tritt an aber der Gäste Torwart 
pariert einmal mehr gut. Im Anschluss kommt Markus Pinger im Strafraum überrascht 
noch an den Ball, doch setzt das Spielgerät aus einem Meter über den Querbalken, es 
hätte gut und gerne schon 4:0 stehen können, hätte man die Chancen konsequenter 
genuzt.
Das Spiel geht nur auf´s Saffiger Tor in Hälfte eins. Ein Freistoß kurz vor der Pause für 
Monreal konnte auch nichts mehr einbringen.
Mit 0:0 ging´s in die Pause. Zum Beginn der zweiten Hälfte wird Andreas Pinger von 
seinem Gegenspieler gefoult und dieser erhält darauf die gelbe Karte vom gut aufgelegten 
Schiedsrichter. Kurz darauf eine gelbe Karte gegen Monreal für Fabian Knechtges.
Viele Abschlüsse auch zu Beginn der 2. Halbzeit, aber wieder will das Tor nicht fallen. In 
der 66. Minute dann die Erlösung für die Heimelf. Markus Pinger versenkt den Ball mit 
einem satten Rechtsschuss im Saffiger Gehäuse. Nur fünf Minuten später sollte es aber 
schon wieder vorbei sein mit der Monrealer Freude. Saffig gleicht zum 1:1 aus. Viel 
passierte hier nicht mehr und so trennte man sich mit 1:1 unentschieden.
 


