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Unverdientes 0:0 gegen Danndorf II 
 
 

Am Sonntag musste die SG zum Auswärtsspiel nach Danndorf. Da wir keine Mannschaft 

zusammen bekommen haben, musste Trainer Olaf Rau auf Spieler der zweiten Mannschaft 

zurückgreifen. Marcel Remus, der nach seiner Verletzung immer noch fehlt und Patrick Hermann, 

der die komplette Woche nicht trainieren könnte, fehlten der Mannschaft. Zweiter nahm aber 

trotzdem auf der Bank platz. 

 

Das Spiel begann richtig gut für unsere Mannschaft. Wir setzten den Gegner von der ersten 

Minute an unter Druck und spielten frei, so wie in der Hinrunde. Es sah aus, als ob man wieder 

Spaß am Fußball gefunden hat. Chancen waren auf beiden Seite mehr als genug da. Wenn man 

auf die Tabelle schaut, denkt man das die zweite Mannschaft aus Danndorf aus Spaß Fußball 

spielen, aber das war nicht so. Danndorf kämpfte und spielte sehr guten Fußball. 

 

In der 25. Minute läutete das Aluminium beim Danndorfer Torwart, Sven Klingsing nahm den Ball 

super an und haute einfach mal auf Tor. Ich würde sagen, ab dann war der Torwart richtig wach.  

In der ersten Hälfte gab es noch einige große Chancen der Gastgeber, aber unserer Torwart 

Gordon Bonnert hielt das Tor mit einigen super Paraden dicht. In der 60.Minute verletzte sich Jens 

Stappmanns beim Zweikampf so schwer an der rechten Wade, sodass es aussieht, als müsste er 

erstmal eine Woche pausieren. Von hier aus gute Besserung. 

 

Danach passierte eigentlich nicht mehr viel, beide Mannschaften arbeiteten prima im Mittelfeld, 

sodass es von beiden Seiten sehr schwer war durchzukommen. Aber wenn man das ganze Spiel 

sich angesehen hat, war die SG die bessere Mannschaft. Leider wurden wir nicht belohnt. Es blieb 

beim Unentschieden. Dieses 0:0 hat uns mehr gegeben und wieder einmal gezeigt, dass wir es 

kämpfen können und Fußball spielen. 

 

Nächste Woche kommt als Gegner Wendhausen nach Beienrode, wenn man so gegen den 

Gemeinde-Nachbarn spielt und an den Kampfwillen anknüpft, könnte für die SG einen Dreier 

herausspringen, auch wenn das Hinspiel in Wendhausen leider 3:2 verloren ging. Also bis 

nächsten Sonntag 

 

Euer Patte 


