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ASV SIEGT AUCH BEI FIRAT BERGEN II
Trotz anhaltender Personalsorgen konnte der ASV Faßberg auch im Gastspiel beim
FC Firat Bergen II als Sieger den Platz verlassen und bleibt damit in der Erfolgsspur.
Mit dem nun dritten Sieg in Folge ist man seit 9 Spielen ungeschlagen und konnte in
der Tabelle vorerst an TuS Oldau-Ovelgönne vorbei ziehen und belegt damit Platz 4.
Mit Jan Rausch und Andre Schmidt konnte Bastian Krämer wieder auf zwei
Faßbergveteranen zurückgreifen, um die dünne Personaldecke aufzustocken. A.
Schmidt fand sich auch gleich im Mittelfeld der Startelf wieder, die in der
Anfangsviertelstunde klar überlegen war und die deutlich bessere Spielanlage hatte.
Doch trotz deutlich mehr Ballbesitz waren klarste Chancen selten. Lediglich Oliver
Fronk hatte nach 20. Minuten eine gute Möglichkeit, scheiterte aber am starken
Bergener Schlussmann. Fünf Minuten später dann die größte Chance der ersten
Halbzeit durch den Gastgeber. Durch einen nicht energisch genug geführten
Zweikampf konnten sich auf der rechten Faßberger Seite zwei Akteure des FC Firat
durchsetzen. Marc Pilz parierte den ersten Schuss zur Mitte, Faßberg konnte nicht
klären und der FC kam erneut zum Abschluss, doch M. Pilz warf sich erneut
dazwischen und der Ball kullerte knapp am Tor vorbei. Glück für den ASV, der aber
ansonsten die taktischen Vorgaben ordentlich umsetzte.
Anfang des zweiten Durchganges dann der erste Wechsel bei den Gästen, Jan
Rausch kam für Dennis Bolk. Dieser hatte nach einer Minute auch die erste große
Chance des zweiten Durchgangs, schoss den Ball aber aus kurzer Distanz über den
Kasten. Eine Aktion mit Signalwirkung, waren im ersten Durchgang Chancen noch
Mangelware, agierte Faßberg jetzt mutiger und kam über die Flügel immer wieder
durch. Oliver Fronk spielte von der linken Seite einen klasse Pass ins Zentrum, wo
Fabian Rettig völlig frei stand, den Ball annahm und zur, bis dahin verdienten,
Führung einschoss. Firat brauchte etwas um sich wieder zu finden und der ASV
setzte nach. J. Rausch erzielte in dieser Phase einen Treffer der aber aberkannt
wurde und auch Manuel Ahrens hatte die Möglichkeit auf 2:0 zu erhöhen. Doch es
kam anders, nach einem langen Ball tauchte ein Spieler des FC allein vor dem
Faßberger Tor auf, setzte den Ball aber knapp vorbei. Ein Lebenszeichen des
Gastgebers, der nun mehr Druck erzeugte und seine Chance in der Offensive
suchte. Dabei gab es für Faßberg die ein oder andere kritische Situation zu
überstehen, denn der FC war klar am Drücker und Faßberg spielte die sich
bietenden Konter nicht konsequent genug aus. Ein offener Schlagabtausch, der aber
äußerst fair verlief. In der 88. Minute dann die Entscheidung. F. Rettig versuchte auf
Höhe des 16ers zum Abschluss zu kommen, der Schuss wurde aber abgeblockt.
Rettig spielt auf Damir Sirbegovic, der zentral vorm Tor stehend das 2:0 markieren
konnte. Bereits der vierte Scorerpunkt des Winterneuzugangs, der sein Punktekonto
sogar weiter erhöhen hätte können, als er in der Nachspielzeit nur die Latte traf.

Auf die gesamte Spielzeit gesehen ein verdienter Sieg, auch wenn sich der FC Firat,
bei konsequenter Chancenverwertung, das Unentschieden verdient gehabt hätte.
Das Trainerteam war zufrieden mit dem Sieg. „Taktisch wurde vieles umgesetzt was
wir uns vorgenommen haben, sicher ist es aufgrund der Personallage nicht einfach
alles so umzusetzen wie wir uns das vornehmen, aber die Jungs haben das
ordentlich gemacht und insgesamt sind wir einverstanden mit dem geleisteten.“, so
B. Krämer nach der Partie.
Nächsten Wochenende steht das Heimspiel gegen den SV Garßen II auf dem
Programm. Im Hinspiel gab es ein Unentschieden und die ein oder andere unschöne
Szene, die genug Motivation sein sollte den vierten Sieg in Folge und damit das
zehnte ungeschlagene Spiel in Serie zu erkämpfen. Der ASV wird sicher alles tun
dieses umzusetzen und damit den treuen Zuschauern wieder ein erfolgreiches
Wochenende zu bescheren.

Es spielten:
M. Pilz – O. Fronk, A. Grochowski, C. Brune, J. Neumann –
A. Schmidt (72. M. Pabst), M. Ahrens (84. A. Koch), F. Rettig, J.-E. Grochowski,
D. Sirbegovic – D. Bolk (51. J. Rausch)
Tore:
0:1 (56.) F. Rettig; 0:2 (88.) D. Sirbegovic

