1. Herren – ASV Faßberg
2. Kreisklasse Celle - Saison 2015/2016
28. Spieltag

ÜBERLEGENER SIE IM LETZTEN AUSWÄRTSSPIEL
Mit einem deutlichen und hochverdienten 0:4 besiegte der ASV Faßberg die
SG Lachendorf/Beedenbostel, beim letzten Auswärtsspiel der Saison. Mit diesem Sieg stellten
die Faßberger bereits drei Spieltage vor Saisonschluss die Punkteausbeute der Vorsaison ein
und sind seit vier Spielen ungeschlagen.
Bei äußerst schwerer Luft begann Faßberg sehr temporeich, pass- und ballsicher. In den
ersten 5 Minuten erspielte man sich so drei sehr gute Möglichkeiten, die aber leider ungenutzt
blieben. Doch der Führungstreffer schien nur eine Frage der Zeit und man war weiter die klar
bessere Mannschaft. In der 9. Minute war es dann soweit, Jan-Eric Grochowski setzte sich an
der rechten Strafraumgrenze durch und spielte zu Damir Sirbegovic, der zentral stehend sicher
einschieben konnte. Immer wieder baute der ASV nun über die, heute sehr gut harmonierende,
Doppelsechs mit Fabian Rettig und Andreas Grochowski sein Spiel auf und setzte immer
wieder
gefährliche
Akzente.
Nach
einem
einfachen
Doppelpass
kam
A. Grochowski aus gut 18 Meter zum Abschluss und zwang den SG-Keeper zu einer, von
vielen guten Paraden im Spiel. Kurze Zeit später machte es der Captain dann noch besser.
Nach Eckball von F. Rettig köpfte A. Grochowski vom langen Pfosten zum 0:2 ein. Faßberg
nahm nun etwas Tempo raus, ohne aber an Überlegenheit zu verlieren. Nur nach einer
Unachtsamkeit auf der rechten Faßberger Seite, konnte sich dann Marc Pilz auszeichnen,
indem er einen abgefälschten Torschuss mit einem klasse Reflex am Tor vorbei lenken konnte.
Kurz vor der Pause hätte dann Oliver Fronk etwas für seine Scorerpunkte machen können, als
er erst am Torwart scheitert und kurze Zeit später eine Flanke von Jörn Neumann verpasste.
So hieß es „nur“ 0:2 zur Pause und mit D. Sirbegovic gab es leider auch einen Verletzten zu
beklagen, der durch Nicolas Merciers ersetzt wurde.
In der zweiten Hälfte brauchte der ASV, mal wieder einige Zeit um in die Gänge zu kommen
und der Gastgeber konnte die Partie deutlich ausgeglichener gestalten. Auch der geordnete
Spielaufbau fand nicht mehr statt, so dass die SG doch das ein oder andere Mal gefährlich
vorm Kasten des ASV auftauchen konnte, auch weil man positionsorientiert umgestellt hatte.
So kam das 0:3 auch ein wenig aus dem Nichts heraus, als sich Manuel Ahrens auf der linken
Seite durchsetzen konnte und mit Dennis Lewe einen Abnehmer fand. Dieser brachte den Ball
unter Kontrolle und markierte den, von wieder vielen mitgereisten Zuschauern, gefeierten
Treffer. Wieder etwas stärker werdend übernahm Faßberg erneut die Spielführung, scheiterte
aber mehrmals am Torwart oder machte es zu genau. Mit dem 0:4 setzte F. Rettig bereits
früh den Schlusspunkt nachdem wieder M. Ahrens, diesmal von der linken Seite den
Mittelfeldspieler in Szene setzte und dieser erfolgreich abschließen konnte. Faßberg schaltete
jetzt wieder einen Gang zurück und ließ Lachendorf etwas mehr Platz. Doch die Defensive um
den sicher stehenden Lars Bienek verhinderte klare Möglichkeiten und so spielte man die
Führung sicher runter.
Ein verdienter Sieg, ein zufriedener Trainer und ein guter Auswärtsabschluss. Jetzt stehen
noch drei Heimspiele aus, bevor man in die verdiente Sommerpause gehen kann. Bereits am
Freitagabend soll das Flutlichtspiel gegen den SV Hambühren II stattfinden. Ob der
feststehende Absteiger aber tatsächlich antritt wird sich zeigen. Das Spiel gegen TuS Unterlüß
wurde aufgrund von Personalmangel bereits abgesagt. Der TuS Unterlüß ist dann auch der
Gegner am Sonntag. Im letzten Derby der Saison will man nochmal Stärke zeigen und den
Zuschauern für die Unterstützung danken, bevor man am 11.06. Inter Celle erwartet.

Es spielten:
M. Pilz – L. Bienek, O. Fronk, J. Neumann (56. M. Pabst), B. Böttcher (60. T. Reitzig) –
A. Grochowski, F. Rettig, D. Lewe, J.-E. Grochowski – D. Sirbegovic (46. N. Merciers),
M. Ahrens
Tore:
0:1 (9.) D. Sirbegovic, 0:2 (24.) A. Grochowski, 0:3 (66.) D. Lewe, 0:4 (73.) F. Rettig

