
7. Spieltag TUS Platten – SG Laufeld 

 

Am vergangenen Wochenende trat unsere Zwote gegen die TUS aus Platten an. Nachdem man in 

den letzten beiden Wochen mit zwei Punkten aus zwei Partien herausgegangen war, wollte man nun 

gegen Platten nun den ersten Sieg der Saison verzeichnen. 

 

Aufgrund der vielen Verletzten in beiden Mannschaften und einer gelb-roten Karte, wurden Justin 

Thiel und Jakob Jany in die erste Mannschaft hochgezogen. Im Gegenzug halfen Christian Seliger, 

Manuel Bauer und Lukas Schleidweiler bei der zweiten Mannschaft aus, an die ich an dieser Stelle 

noch einmal einen Dank aussprechen möchte. 

 

Unserer SG fiel es anfangs schwer ins Spiel herein zu kommen. Nach 8 Minuten ging der TUS 

Platten in Führung. Einen zunächst gut gehaltenen Torschuss verwandelt Platten per Abstauber zum 

0:1. 

In der 20. Minute verletzte sich dann noch unser Torwart Richard Jany, als er einen hohen Ball aus 

der Luft pflückt und ein Plattener Spieler ihm in die Seite läuft. Richard kann anschließend seine 

Schulter nicht mehr heben und wird von Manolu im Tor ersetzt. 

Durch die Verletzung nimmt das Spiel unserer SG noch einmal fahrt auf und so ist es „Fiesen“, der 

in der 24. Minute den Ausgleich per Distanzschuss aus 22 Metern erzielt. 

Bereits 5 Minuten später stellt Platten jedoch wieder den ein Tor Vorsprung wieder her, nachdem 

erneut ein zunächst gehaltener Ball per Abstauber verwandelt wird. Hier kann man Manolu 

keinerlei Vorwurf machen, der im übrigen auch während des gesamten Spiels eine sehr gute Figur 

als Torwart machte. 

 

Für die 2. Halbzeit nahm sich unsere SG viel vor, da man erkannte, dass der Gegener nicht gut ins 

Spiel kam und der Torwart unsicher war. Jedoch konnten wir uns kaum gute Torchancen erarbeiten 

und schossen auch zu wenig auf das gegnerische Tor. 

Platten schaffte es in der 2. Halbzeit nicht so gut ins Spiel zu kommen wie in der ersten Halbzeit. 

 

In den letzten 10 Minuten der Partie wurde unsere SG offensiver und so boten sich Chancen für 

Platten zum Kontern. 

In der 85. Minute erzielte Platten das 1:3 und kurz darauf das 1:4. 

 

Nun gilt es am kommenden Wochenende gegen Rot-Weiß Wittlich endlich den ersten Sieg 

einzufahren und das Spiel gegen Platten abzuhaken. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

   


