
SG ELBA – Tralauer SV                  Sonntag, 11.09.2022 16:00 Uhr 

Nach 3 Spielen, 3 Siegen und leider nur 8 Punkten, da wir aufgrund von Schiedsrichtermangel einen 

Punkt abgezogen bekommen haben, wollten wir unbedingt die nächsten 3 Punkte einfahren, um 

oben in der Tabelle dranzubleiben.  

Die ersten Minuten haben für unsere Mannschaft auch sehr vielversprechend angefangen. Direkt in 

der 2. und 4. Spielminute konnten wir uns zwei sehr gute Torchancen erarbeiten, bei denen uns ein 

wenig das Glück im Abschluss gefehlt hat. Wer nun dachte, dass das Spiel so weiter geht, hat 

weitgefehlt. Es entwickelt sich ein sehr zerfahrenes und schwaches Spiel unserer Mannschaft.  

In der gesamten ersten Hälfte hat die Klarheit in den Aktionen und das Spielglück gefehlt. Viele 

falsche Entscheidungen in den eigenen Ballbesitzphasen haben dazu geführt, dass wir entweder gute 

Möglichkeiten nicht zu Ende spielen konnten oder die vorhandenen Torchancen liegen gelassen 

haben. 

Zu der schwachen Leistung unserer Mannschaft kam noch ein Gegner dazu, der selbst gut mitgespielt 

hat und kämpferisch voll da war. Somit war das schwere Spiel angerichtet. 

Viel Spektakel hat das Spiel bis zur 45 min. nicht geboten und tatsächlich war der Pausenpfiff unser 

Highlight. Wir konnten in der Halbzeitpause einige taktische Änderungen vornehmen und uns etwas 

sammeln.  

Die zweite Halbzeit begann für unsere Mannschaft spielerisch etwas besser, mit besserem Passspiel 

und mehr Spielfluss. Durch eine gute Passkombination auf der linken Seite wurde Nico Ploog mit 

einem Steckpass perfekt in Szene gesetzt und konnte zum 1:0 ins lange Eck verwandelt.  

Nach einigen verpassten Torchancen kam es dann, wie es kommen musste. Einen abgefälschten 

Torschuss konnte Ole Gaatz zwar mit den Fingerspitzen noch halten, doch konnte er diesen nicht 

entscheidend ablenken, sodass Christoph Heinemann aus kurzer Distanz zum 1:1 Endstand 

abstauben konnte. 

Aufgrund der schwachen ersten Hälfte hatten wir insgesamt den Sieg nicht verdient, auch wenn die 

zweite Hälfte besser war. Am Ende haben wir für die vergebenen Torchancen Lehrgeld bezahlt.  

Köpfe hoch! Weiter gehts! Kommende Woche geht es in die Vorbereitung auf das nächste Heimspiel 

gegen den SVT Bad Oldesloe II.  

Sportliche Grüße und bis zum nächsten Mal  

der Tralauer SV 


