
 

Willkommen zu unserem letzten Heimspiel 2021/22 liebe Fußballfreunde! 

 

Doch lasst uns zuerst kurz auf das letzte Spiel gegen die Reserve von Rot-Weiss Wittlich 

schauen. 

Unsere Elf startete im Auswärtsspiel auf dem Kunstrasen in Wittlich mit einem 4-2-3-

1. Thorsten Müller ersetzte dabei den verletzungsbedingt weiter ausgefallenen 

Richard Jany im Tor und Philipp Junk bekleidet als Kapitän die 10, um hier auch nach 

vorne für Entlastung unserer Abwehr zu sorgen. Der Plan direkt von Beginn an hinten 

sicher zu stehen ging leider bereits in der 2. Minute nicht auf. 

Der erste Spielzug führte über ein Dribbling halb links zum 16er und einem Schuss ins 

lange Eck, vorbei an unserem Schlussmann, zum 0:1. Wir haben uns jedoch schnell 

wieder stabilisiert und konnten in der 7. Minute mit einer Ecke auf den kurzen Pfosten 

selbst für Gefahr im gegnerischen Strafraum sorgen. 

Die erste Halbzeit hat klar RW Wittlich das Chancenplus, konnte daraus aber, auch 

nicht zuletzt durch starke Paraden von Müller und unserer Abwehr, die immer noch 

irgendwie den Fuß dazwischen bekommen hat, keinen Profit schlagen. 

Somit geht es mit 1:0 in die Halbzeit. 

 

Wittlich operierte jetzt vermehrt mit langen Bällen über unsere letzte Kette wodurch 

wir in immer gefährliche Situationen kamen. In der 52. Minute war es dann soweit und 

die Gastgeber erhöhten auf 0:2, was uns einen kleinen Nackenschlag verpasste, den 

wir nicht so schnell abschütteln konnten. Die Lücken in der Abwehr wurden größer und 

in der 59., sowie 62. konnte das Ergebnis aus der Gegnersicht auf 4:0 nach oben 

geschraubt werden.  

Unser Schlussmann Müller zeigt dann in der 75. Minute einmal mehr eine Glanzparade 

und vereitelt das 0:5 fürs Erste, was dann aber bei dem Konter in der 81. Minute nicht 

mehr zu verhindern war. 

Kurz vor Schluss hatten wir dann über einen Konter auf der rechten Seite noch die 

Großchance auf das 5:1, was uns an dieser Stelle aber verwehrt blieb. 

 

Eine unerwartete Wendung gab es dann noch im Nachgang an das Spiel. 

Durch aufmerksame Anhänger der SG Laufeld wurde ermittelt, dass RW Wittlich 2 

unerlaubterweise einen Stammspieler der 1. Mannschaft eingesetzt hat, wodurch das 

Spiel nun am grünen Tisch für uns als Sieg gewertet wird. 

 

 

Mit sportlichen Grüßen, 

Roman Becker 


