
Wir haben richtig auf die Fresse gekriegt- Mediziner verlieren verdient 4:1 in Schöndorf 

Als Trainer muss ich zugeben: „Heute hat überhaupt nichts funktioniert.“ Es ist schwer 

diesem Spiel irgendetwas abzugewinnen, dass sich nicht niederschmetternd für unsere Elf 

anhört. 

Das war hinten nix, in der Mitte nix und vorne nix. Das war eine große Enttäuschung. 

Das Unheil nahm seinen Anfang von der Ersten Minute an. Unsere Mannschaft wirkte 

lethargisch und überhaupt nicht bei der Sache. Anders der Gegner der von Beginn an 

zielstrebig und präsent war. 

In der 11. min traf Lars seinen Gegenspieler im Strafraum leicht am Fuß und der ließ sich 

natürlich auch fallen. Den fälligen Elfmeter nutzte Schöndorf zur Führung. 

Kurz danach kam es zu einem Foul an Chris im Strafraum des Heimteams, doch der 

Elferpfiff blieb aus. 

Noch völlig dem warum auch immer nicht gegebenen Elfer nachtrauernd, konnte Schöndorf 

auf 2:0 erhöhen. Unser Torwart machte dabei keine gute Figur. 

Durch den schnellen und frühzeitigen Doppelschlag ließen wir uns leider immer mehr in 

unsere Hälfte drängen und brachten praktisch nichts zu Stande. Dazu kamen diverse sehr 

fragwürdige Pfiffe seitens des Schiedsrichters die immer öfter zu Diskussionen unsererseits 

führten. Nach langer Zeit hatte Carli ob nun zu Recht oder zu Unrecht mal wieder seine 

Emotionen nicht im Griff und kassierte Gelb. Doch anstatt Ruhe zu geben tat er seinen 

Unmut weiter kund und der Schiedsrichter schickte ihn mit Gelb Rot nach 20. min zum 

duschen. 

Mit einfachsten althergebrachtesten Mittel des Fußballs ließ sich unsere Mannschaft wieder 

und wieder aushebeln. Offensiv hatten wir lediglich durch einen guten Schuss von Nils, der 

knapp am Pfosten vorbei strich, nichts anzubieten. Mit Glück ging es mit nur 2:0 gegen uns 

in die Kabine. 

Der Halbzeitstand entsprach dem Spielverlauf. Nach dem Schema: Lange hohe schnelle 

Bälle nach vorne sorgte Schöndorf für höchste Gefahr im Strafraum. 

Nach dem Seitenwechsel stellten wir um. Nils ging aus dem Spiel und Mark kam als 

Vorstopper. Ronny spielte Libero und Pius ging ins Zentrum. 

Bereits in der 47. min sah unsere Abwehrreihe einschließlich Torwart wieder nicht gut aus 

und wir kassierten das 3 Tor. 

In der Folgezeit kamen wir etwas mehr in die Nähe des gegnerischen Tores und Dusan 

vergab bei seinem Linksschuss zu leichtfertig. Doch das kurze Aufbäumen verpuffte recht 

schnell und Schöndorf hatte keine Mühe die Zahlenmäßige Überzahl auszunutzen. In der 76. 

min gelang ihnen mit einem Sonntagsschuss der vierte Treffer. 

Schöndorf spielte dann etwas überheblich und so kamen wir kurz vor Schluss noch zum 

Treffer durch Goebi. 

Fazit: Die Gastgeber hatten Freiheiten, um zu kombinieren und wir kamen mit ihrer Gangart 

überhaupt nicht zu Recht. Wir hatten das ganze Spiel Probleme nur annähernd unser 

Leistungsvermögen abzurufen. Wenn wir mal den Ball besaßen, waren wir ihn nach wenigen 

Sekunden gleich wieder los. Und in schöner Regelmäßigkeit schlug es ein im Tor. Und all 

diese Treffer fielen nach dem Motto: Wer will noch mal, wer hat noch nicht. 

Wir waren nicht griffig und nicht giftig. Wir haben nur reagiert, die waren in einem Rausch. 



Ein „herber Rückschlag“ ist das gewesen: „Wir haben richtig auf die Fresse gekriegt.“ 

Eigentlich hatte dieser Nachmittag nichts Gutes geben können außer der Tatsache, dass wir 

bisher eine gute Hinrunde gespielt haben und ja bald ein neues Spiel kommt, in dem man 

alles wieder besser machen kann. Wir müssen das schnell aus den Köpfen kriegen und im 

letzten Spiel der Hinrunde in 14 Tagen gegen Zottelstedt eine Reaktion zeigen. 

Ob die Reaktion gut ausfällt, wird sich zeigen. 

Zum Schiedsrichter verkneife ich mir jeden weiteren Kommentar und jeder der Vor Ort war 

hat sich sein eigenes Bild machen können. Nur soviel, er hat das Spiel nicht verloren, er hat 

sich lediglich unserer Leistung angepasst. 

 


