Gute erste Halbzeit war die Grundlage zum Erfolg
Polizei SV – DSC 99

(3:1)

3:2

Endlich wieder ein Heimspiel! Jede Menge AH-Spieler auf unserer Seite – sogar fünf Ersatzspieler
nahmen auf der Auswechselbank Platz. Dazu noch viele AH-Kameraden in Zivil am Spielfeldrand.
Die besten Vorausetzungen für ein gutes Spiel, da auch mit der Mannschaft des DSC 99 ein guter
Gegner auf dem Spielfeld stand.
Beim 1:1 im Hinspiel gelang dem DSC erst kurz vor Schluß der Begegnung mit einem Elfmeter der
Ausgleich. Nun waren gerade fünf Minuten gespielt, als Salim im Strafraum seinen Gegenspieler
foulte und der Schiedsrichter wieder auf den Punkt zeigte. Beim Elfmeter entschied sich Erna für
seine linke Seite, der Schütze zielte aber in die andere Ecke und nun lagen wir schon früh mit 0:1
zurück. Wenig geschockt setzten wir nun unsere Nadelstiche und nach einem schönen Pass von Ari
ging Timm auf der rechten Seite auf die Reise und erzielte das 1:1 (12. Minute). Der gleiche
Spielzug gelang uns dann auch über unsere linke Seite und Salim setzte den Ball zum 2:1 ins Netz
(14. Minute). Innerhalb von zwei Minuten das Spiel gedreht und weiterhin bestimmten wir das
Geschehen. In der 23. Minute der Lohn für unsere gute Arbeit auf dem Platz. Timm kann sich auf
der rechten Seite gegen zwei Abwehrspieler durchsetzen und lässt auch dem Keeper des DSC keine
Abwehrmöglichkeit – 3:1 und die Vorlage kam von Erna!!! Kurz vor dem Halbzeitpfiff haben wir
Glück, als der Ball nach einem Freistoßabpraller an die Querstange unseres Tores klatscht und wir
mit einem 2 Tore-Vorsprung in die Pause gehen können.
Im zweiten Abschnitt hat sich der DSC besser auf uns eingestellt und drückt uns immer mehr in
unsere Hälfte. Wir lassen den DSC aber nicht richtig zum Abschluß kommen und wenn der Ball mal
in Richtung Tor geht, steht Erna immer am richtigen Platz. Unsere erste Konterchance hat Salim
nach zehn Minuten im zweiten Spielabschnitt, aber auch der Torwart des DSC lässt sich nicht
überraschen. In der 59. Minute bekommt der DSC einen Freistoß zugesprochen und „Howie“
Scheelen trifft aus 22 Metern zum 2:3. Unser Gegner will nun auch noch den Ausgleich und hat hat
in der 63. Minute die große Möglichkeit, aber der Heber über Erna geht auch knapp am Tor vorbei.
Vier Minuten vor Schluß hat Pietro unser viertes Tor auf dem Fuß, doch sein Schuß verfehlt nur um
wenige Zentimeter das Tor. Nach genau 70 Minuten der Abpfiff und wir haben aufgrund unserer
guten Vorstellung in der ersten Halbzeit das Spiel verdient gewonnen.
Anschließend ging es dann noch weiter! Stephan hatte im Biergarten zu seinem Geburtstag
eingeladen und dort trafen weitere „alte PSV-er“ zum geselligen Beisammensein ein. Oft hörte man
„Ach, Du auch hier!“, „Wie geht es Dir? oder „Lange nicht mehr gesehen!“ So endete ein
sportlicher Nachmittag mit einem Sieg gegen den DSC und vielen alten Erinnerungen beim „Hallo“
im Biergarten. An dieser Stelle nochmal ein herzlichen Glückwunsch zum „50“ an Stephan und
schönen Dank für die schöne „3. Halbzeit“ im Biergarten!
Aufstellung: Sven Fieseler – Tim ? – Horst Winter – Georgios Thriskos - Salim Jebelhabbibi Michael Mohr – Ingo Henkel – Peter Justenhoven – Ari - Timm Lorenz - Pietro Piceno.
Eingewechselt wurde Bodo Laun, Umgezogen, aber ohne Einsatz Uwe Daemen, Kaya Yelegen,
Tobias Knüppel und Maik Kohlhoff.

