
   

 

Verdienter Sieg der Mediziner in Schmiedehausen 14.05.2017: 

BW Schmiedehausen – SG Medizin Bad Sulza 1 : 5 (0:1) 

Nachdem in der Vorwoche im Duell der Zweiten Mannschaften die Mediziner bereits gegen 

die Zweite Vertretung aus Schmiedehausen gewinnen konnte wollte die Erste der Mediziner 

bei besten Fußballwetter auch den angestrebten Dreier in Schmiedehausen holen. 

Schmiedehausen steckt mitten im Abstiegskampf und man wusste um die Kampfstärke des 

Heimteams.  

Die Mannschaft der Mediziner sollte sich jedoch der Herausforderung stellen und den Kampf 

annehmen. Mit einem schnellen Tor und mit spielerischen Mitteln wollte man dem Gegner 

den Zahn ziehen.  

Da unser Torwart Peter nicht zur Verfügung stand zog sich unser Verteidiger Alex die 

Handschuhe über und es vorwegzunehmen, er machte seine Sache gut! 

Dies klappte auch in der Anfangsphase gut und wie vom Trainer gefordert gelang bereits in 

der 11. Spielminute die Führung durch Jens. Mit der Führung im Rücken dachte man 

scheinbar das wird schon und ließ in der Folgezeit nach. Es gelang kein geordneter 

Spielaufbau und immer wieder kam es zu unnötigen Ballverlusten in den eigenen Reihen. Zu 

allem Überfluss beginn man mehrere unnötige Foulspiele am Gegner in der Nähe des eigenen 

Tores obwohl man wusste, der Gegner hat da eins, zwei gute Schützen in ihren Reihen. In 

einigen Situationen hatten die Mediziner etwas Glück, dass man nicht den Ausgleich 

hinnehmen musste. In unserem Offensivspiel ließen wir den notwendigen Biss vermissen und 

so ging es mit der sehr knappen Führung in die Pause. 

Nicht zufrieden machte der Trainer klar, dass die Mannschaft mehr tun muss um hier zu 

bestehen und forderte für Halbzeit zwei eine deutliche Leistungssteigerung. 

Die Mannschaft nahm dann auch sofort das Heft in die Hand und es gelangen einige gute 

Spielzüge von denen erneut Jens in 58. min zum 2:0 für die Mediziner einschieben konnte. 

Jetzt lief der Ball deutlich besser in den Reihen der Mediziner, Nick steuerte als Motor das 

Spiel der Mediziner an und in der 65. Min erzielte Patrick das 3:0 für die Mediziner.  

In der 78 min nahm dann Konrad Maß und netzte zum 4:0 für die Mediziner ein. Nun war 

auch der letzte Hoffnungsschimmer des Heimteams gebrochen und es fand fast nur noch 

Einbahnstraßen- Fußball statt. Bei Schmiedehausen schwanden die Kräfte und sie waren 

körperlich am Ende, so dass sich Chancen im Minutentakt für unser Team ergaben. Doch 

diese wurde allesamt zu leichtfertig vergeben.  

Das Offensivspiel von Schmiedehausen fand praktisch nicht mehr statt und wenn mal ein Ball 

in unsere Torrichtung kam, war es ein Befreiungsschlag des Heimteams. So konnte Pius als 

Libero immer wieder von hinten raus das Spiel aufbauen und seine Vorderleute in Szene 

setzen.  

Doch vorn gelang es eben weiterhin nicht, die Führung auszubauen. Nach einem erneuten 

sicheren Ball für Pius, leistete er sich einen Lapsus mit unnötigen Ballverlust so dass das 

Heimteam den Ehrentreffer erzielen konnte. Sein Torwart war zuvor beschäftigungslos und 



doch musste er die Kugel in der 83. Min aus dem Netzt holen. Das Gegentor tat unserem 

Powerplay keinen Abbruch und in der 85 min gelang Patrick sein zweiter Treffer zum 5:1 

Endstand. 

Fazit: Die Mannschaft begann gut und erzielte auch schnell das geforderte Tor. Doch dann 

ließen es die Jungs zu locker angehen und hätten sich über einen Ausgleich von 

Schmiedehausen nicht beschweren dürfen. Aufgrund der deutlichen Leistungssteigerung in 

Halbzeit zwei ein völlig verdienter Sieg der bei besserer Chancenverwertung auch noch höher 

ausfallen hätte können. 

 


