B-Junioren-Regionalliga: SG 99
siegt hochverdient in Schifferstadt

Am Sonntag war es für die Bäckerjungen um das Trainerteam von Markus Hilbig
endlich soweit. Die Jungs vom Rhein ließen in ihrem vorletzten
Meisterschaftsspiel in der B-Junioren-Regionalliga Südwest den Mannen vom DJKSV Phönix Schifferstadt aber auch nicht die Spur einer Chance und entführten
drei Punkte aus der Südpfalz. Vor vierzehn Tagen hatte man bereits in Karbach
gegen den JFV Rhein-Hunsrück äußerst unglücklich mit 2:1 verloren, obwohl man
eindeutig mehr vom Spiel hatte. Aber im Sport zählen eben nur und das ist es,
was den Sport ausmacht, die Ergebnisse und nicht die Einschätzung des
Betrachters.
In der Kabine der Bäckerjungen würde vom Trainerteam eine klare Siegparole
ausgegeben. Danach waren die Jungs von der ersten Minute an da und nahmen
das Heft in die Hand. Ein wunderschöner Pass von Dejan Mijackowic auf Jeff
Ampadu, bereits in der 3. Spielminute musste eigentlich schon die Führung sein,
doch Jeffs Schuss wurde vom gegnerischen Keeper gut pariert. Guter Anfang. In
der Folge zeichnete sich eine eindeutige Überlegenheit der Gäste vom Rhein ab,
die verstanden es jedoch wiederholt nicht, ihre spielerischen Vorteile in Zählbares
umzusetzen. Klare Möglichkeiten in der 26. Und 37. Minute wurden nicht
genutzt.
In der Defensive leisteten sich die SGler, gemessen an den letzten Begegnungen,
nur wenige Fehler und es wurde immer deutlicher, dass man sich hier nur selbst
schlagen konnte. Von den Pfälzern war jedenfalls in der ganzen ersten Halbzeit so
gut wie nichts zu sehen. In der Pause war man sich klar darüber, dass Torerfolge
hermussten, sonst würde man mit einem 0:0 wieder zurück an den Rhein fahren.
In der zweiten Hälfte stürmten nur noch die Gäste. Endlich war der Wille, etwas
zu erreichen, mehr als deutlich zu spüren.

In der 57. Minute ein Sturmlauf der Rheinländer: In der Spitze war Leon Berssem
auf und davon und krachte das Leder auf den Kasten der DJK, doch der Keeper
lenkte den Ball gerade so an den Pfosten. Die Ecke brachte nichts ein. Wieder nix.
Dann kam die 67. Spielminute. Eine Bilderbuchkombi, eingeleitet von Tim Auer.
Der passte auf Levin Klein, der wiederum im Kurzpass auf Leon Berssem, der
dann mit einem wunderschönen Hackentrick, der seinen Gegner alt aussehen
ließ, im Kurzpass von der Hacke, wiederum zu Levin, der kalt wie eine
Hundeschnauze das Runde unhaltbar rechts unten im Kasten der Schifferstädter
versenkte. 1:0, wurde aber auch Zeit.
Vom Treffer beflügelt, rollte nun in den verbleibenden 15 Minuten Angriff auf
Angriff auf das Tor der Einheimischen. Doch nach 80 Minuten blieb es beim
hochverdienten 1:0-Sieg der SG. In Hochstimmung wurde die Heimreise
angetreten. Mit diesem Rückenwind, da war man sich sicher, müsste es am
kommenden Sonntag, den 29. Mai um 13 Uhr auf heimischen Kunstrasen gegen
die JFG Saarlouis/ Dillingen, im letzten Punktespiel in der Regionalliga Südwest,
nochmal möglich sein, einen Erfolg einzufahren. An der nötigen Motivation sollte
es jedenfalls nicht fehlen, mit einem Sieg die Ära in der Regionalliga 2021/22
abzuschließen.
Kader: Yannick Rabenhofer, Dejan Mijackovic, Phillip Kesselheim, Luis Durwen.
Tom Fensterseifer, Jeff Ampadu, Levin Klein, Leon Berssem, Ardit Dzaferi, Tim
Auer, Max Schmidt, Nico Fogolin, Andreas Firsov, Leon Gutknecht. Trainer
Markus Hilbig, Co Trainer Sepp Bell, Betreuer Werner Schmitz.
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