Punktspielauftakt in der BAKI-Arena mit toller Aufholjagd!

Nach drei Wochen fleißiger Trainingsarbeit war es am Samstag endlich soweit: die Punktspiele
haben uns wieder. Im ersten Spiel ging es zuhause gegen die gute Mannschaft des Post SV 6
Nürnberg vor allem darum zu zeigen, dass sich unsere 2006er auf den Weg gemacht haben. Dabei
wurde das Spiel unter die beiden Schlagworte „schnell“ und „mutig“ gestellt.

Und mutig fingen wir an, wir hatten uns für eine offensive Aufstellung entschieden, und schnell ging
dieser Schuss nach hinten los. So stand es nach nicht einmal 8 Minuten bereits 0:3 und wir wurden
dabei 2mal gnadenlos ausgekontert. Dazu kam eine gegnerische Ecke, gegen die wir einfach kein
Mittel hatten. Zwei weitere Treffer für die Gäste mit identischer Eckenausführung sorgten für ein
ernüchterndes 0:5 zur Halbzeit.

Dort lagen die Nerven ziemlich blank, der Frust kam langsam hochgekrochen und es brauchte
eigentlich sowas wie ein Wunder. Und genau das geschah: die Jungs ließen sich darauf ein, die erste
Halbzeit zu vergessen und noch einmal neu anzufangen und gemeinsam und füreinander noch
einmal alles zu wagen. Mir als Trainer gelang es ein paar Stellschrauben zu verändern
(Auswechselungen waren durch Osterferien, Krankheit und Hilfe in der E4 nicht möglich) und die
Jungs gingen frisch motiviert gemeinsam in das „2. Spiel“ gegen die Post an diesem Tag.

Dort schien es zunächst so weiterzugehen wie vor der Pause, ein schnelles Kontertor testete den
Willen aller noch einmal so richtig. Doch nachdem uns der Ehrentreffer gelungen war (Konstantin
nach einer Ecke von Emre) und wir drei weitere Tore nach dem gleichen Muster schluckten (Ecke
bzw. Konter) fingen wir mit dem an, was manche Aufholjagd nennen würden: Plötzlich gelang uns
alles, wir standen hinten besser, und spielten weiter mutig und schnell und die Tore fielen nun für
uns: 4 Tore innerhalb von 10 Minuten durch Terrence (Vorarbeit: Emre), Moritz (Emil), Terrence
(Moritz) und ein weiteres Mal Terrence auf Emils Vorarbeit.
Und so gelang das, was eigentlich kaum jemand für möglich gehalten hat: BAKI gewann die 2.
Halbzeit am Ende noch 5:4 was dann im Gesamtergebnis zwar ein 5:9 bedeutete, sich aber für alle
wie ein Sieg anfühlte.

Zum Schluss noch ein riesiges DANKE an Alexander, der bei unserem Spiel als Wechsler da war (falls
etwas passiert), aber auf einen Einsatz verzichtete um später am Tag bei der E4 zu helfen. Das war
klasse, danke dir!

Es spielten: Emil (Torhüter, 2 Vorlagen) – Emre (2 Vorlagen), Chestnut – Ignatz, Konstantin (1 Tor),
Terrence (3 Tore) – Moritz (1 Tor, 1 Vorlage)

