
Spielbegegnung:  AH Schöndorf – AH Kell am See 

 

Spielerkader: Charly Keil, Manni Jungblut, Hau Tom, Burkhard Schmitt, Griggi, Jo 
Keil, Phil Scheit, Sascha Scheit, Andre Kirf, Chris Glessner, Marco 
Justinger, Davood, Frank (Neuzugang?), Michael Buck 

Spielergebnis:   4:4 (1:3) 

Torschützen:   Jo Keil  (Robin)   2 Tore 

    Chris Glessner (Badman)  2 Tore 

 

Mahlzeit die Herren, 

 

unter besten Fussballerbedingungen wurde der diesjährige „Tanz in den Mai“, auf herrlichem Geläuf 
beim FC Schöndorf, eingeläutet. Der komfortablen Spielerkadergröße zu entnehmen trugen die 
mahnenden Worte unserer Führungsriege, zu Beginn der Woche, Früchte. Einzig die Torwartposition 
scheint weiterhin das Sorgenkind zu bleiben. Doch von Sorgen möchten wir nicht sprechen, Charly ist 
stets bereit bei Engpässen den Kistendienst zu übernehmen. 

Da die Gäste-Elf am vergangenen Spieltag ebenso Probleme auf der Torwartposition besaß 
verspätete sich der Anpfiff der Partie. Grundsätzlich an sonnigen Abendstunden kein Problem, es sei 
denn die Konzentration bei dem ein oder anderen Spieler sackt dem geschuldet drastisch in den 
Keller. So geschehen bei Sascha. Ein Sekundenschlaf, nun gut sagen wir es waren 10, reichte den 
Schöndorfern um über drei Stationen, rechnet man den Anstoß mit, zum Torabschluss / Torerfolg zu 
kommen. Kalt erwischt, aber die lèquipe präsentierte sich im Anschluss hellwach. Als Einheit auf dem 
Platz versuchte man schnellstmöglich ins Spiel zurück zu finden.  

Im weiteren Verlauf der Partie zeigte sich deutlich, dass unsere hochgelobte Mittelfeldachse gehöriges 
Gegenpressing zu spüren bekam, was in Konsequenz dazu beitrug, dass unsere Doppelsechs (Jo / 
Phil) ihre axiale Ausrichtung, in eine versetzte Formation hintereinander agierend, umformierte. 
Dadurch bot sich im Aufbauspiel eine zusätzliche Variable als Anspielstation an. Eine Entscheidung, 
welche sich im Spielverlauf auszahlen sollte. Phil, der sozusagen im 80ziger-Jahre-Style als 
klassischer Vorstopper vor der Dreier-Abwehrkette agierte, bemühte sich das Spielgeschehen zu 
diktieren, bei Vermeidung von Vorstößen durch das Zentrum. Indes sollte Jo im Zentrum Herrn 
Wehrhan die Stange halten, oder anders gesagt seinen Aktionsradius dezimieren. Auserkoren zudem, 
als mutmaßliche Achillessehne der Schöndorfer , waren die beiden defensiven Aussenbahnspieler „in 
Rückwärtsbewegung“. So setzte im Folgenden das aufgezogene Flügelspiel der lèquipe die Gäste-Elf 
gehörig unter Druck, so dass der Spielstand kurz vor der Halbzeitpause korrigiert wurde. Robin (Jo) 
glich zum 1:1 aus, Batman (Chris) brachte die lèquipe durch einen Doppelschlag in Führung.  

In der Halbzeitpause erhoffte man sich durch die Hereinnahme von frischen Auswechselkräften 
(Megges für Marco und Davood für Sascha) das Spielgeschehen weiterhin zu diktieren, bei 
„unveränderter taktischer Vorgabe“. Dieser Plan ging leider in die Hose. Durch höchst spielfreudige 
Fass-Brüder und einem herausstechendem Taktgeber in Person von Herrn Wehrhan fanden die 
Schöndorfer mit zunehmender Spieldauer zurück in die Partie. Die kräftezehrende vorgehaltene 
Mittelfeldformation zollte nach und nach Tribut. Die Passquote sank, der Spielaufbau der lèquipe 
geriet weitestgehend ins Stocken und wurde prompt in geschicktes Konterspiel, seitens der 
Schöndorfer Offensive, umgemünzt. Ehe man es aussprach wendete der Gastgeber das Ergebnis aus 
einem 1:3 in ein 4:3. Respekt an dieser Stelle! 



Die lèquipe stemmte sich in den letzten Spielminuten sehenswert gegen die drohende Niederlage. Mit 
dem Schlusspfiff erzielte Jo, eingeleitet durch einen Schnitzer von Win Fass, den ersehnten aber in 
keinster Weise unverdienten Ausgleichstreffer.  

 

Anmerkungen: 

- Die gerechte Punkteteilung förderte in der dritten Halbzeit das gemütliche Beisammensein bei 
Grillwerk und Gerstensaft. 
 

- Die Fortsetzung folgt am 30. September in Kell. 
 

 

Es grüßt euer Sascha. 


