
Roter Stern Kickers – Tralauer SV               Samstag, 24.09.2022 17:00 Uhr 

Gegen Roter Stern Kickers wollten wir zum einen unserer Favoritenrolle gerecht werden und zum 

anderen wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Die Leistungen der letzten Wochen waren zwar 

akzeptabel, doch waren die Ergebnisse für unsere Mannschaft sehr unglücklich.  

Mit ordentlich Motivation und dem Wunsch nach Wiedergutmachung sind wir stark in die Partie 

gestartet. Von der ersten Minute an hatten wir eine gute Kontrolle über das Spiel und konnten den 

Ball auf dem Kunstrasen über viele Stationen laufen lassen. 

Bereits in der 9. Minute belohnte sich unser Team mit dem 1:0 Führungstreffer. Nach einem starken 

Steckpass auf die rechte Seite konnte Lauris Moll allein auf den gegnerischen Keeper zulaufen und 

den Ball sicher einschieben. 

In der 18. Minute konnte Nico Ploog zum 2:0 erhöhen. Nach einer guten Passkombination auf der 

halblinken Position zwischen Kevin Kolepp und Vadim Burmeister folgte eine flache Hereingabe in 

den 5-Meterraum und Nico Ploog brauchte den Ball nur noch über die Linie drücken. 

Unsere Jungs lieferten trotz der schnellen 2:0 Führung weiterhin eine sehr konzentrierte, seriöse und 

fokussierte Leistung ab und wurden in der 37. Minute mit dem 3:0 durch Nico Plogg belohnt. 

Kurz vor dem Halbzeitpfiff schwächte sich Roter Stern Kickers selbst. Jonas Hildebrandt musste nach 

wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz. 

Nach der komfortablen Führung und der Überzahl auf dem Platz konnten wir in der Halbzeitpause 

ordentlich durchwechseln, um die Spielzeit im Kader etwas zu verteilen. Die Jungs haben gut trainiert 

und sich die Einsatzzeit auch mehr als verdient. 

Die vielen Wechsel haben unserem Spielfluss nicht geschadet. Das Tempo war hoch und so konnten 

wir in der 48. Minute auf 4:0 erhöhen. Nach einer Flanke von rechts durch Taksin Chinnawong 

konnte Kevin Kolepp den Ball im Tor unterbringen. 

Roter Stern Kickers konnte in der 75. Minute den Ehrentreffer für sich verbuchen. Nach einer 

Hereingabe von links, die eine Mischung aus Flanke und Torschuss war, landete der Ball plötzlich im 

Tor. 

Ein richtiges Aufbäumen von Roter Stern Kickers haben unsere Jungs aber nicht zugelassen. Die 

Spielkontrolle war weiterhin gegeben, sodass wir sogar in der Schlussminute noch mal auf 5:1 durch 

Nico Plogg erhöhen konnten. Der Abschluss erfolgte nach einer schönen Passkombination zwischen 

Marius Krebs, Vadim Burmeister und Jandrik Paulsen. 

Am Ende des Tages wurden wir unserer Favoritenrolle gerecht, konnten tollen Fußball zeigen und 

haben heute auch im letzten Drittel die Torchancen gut zu Ende gespielt und genutzt. 

Sportliche Grüße und bis zum nächsten Mal  

der Tralauer SV 


