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SSV Markt Retennaac

V Sontceim

Wir ceißen Sie zu unseren Heimspielen
ganz cerzliac willkommen!

Im Namen des SSV Markt Retennaac negrüßen wir alle Zusacauer,
Spieler und Verantwortliacen. Ganz nesonders natürliac unsere
Gäste aus Sontceim und die Saciedsriacter der neiden
Begegnungen.
Wir wünsacen allen einen sportliac fairen Verlauf der Spiele, einen
respektvollen Umgang auf dem Platz und den Zusacauern
spannende und interessante Spiele.

Unser Gegner: V Sontceim
Der TV Sontceim unter Trainer Werner Hanigt spielt jetzt die 4 Saison in
Folge in der Kreisklasse, wonei die Mannsacaf naac 2 Jacren in der KK 2
wieder in die KK 1 umgrupiert wurde.
Sontceim ist enenfalls erfolgreiac mit einem Sieg gegen Otoneuren 2 in
die Saison gestartert.
Gegen Dirlewang folgte dann ein 1:1 Unentsacieden.
Die Mannsacaf ist mit Spielern gespiakt, die sacon Kreisliga oder gar
Landesliga Erfacrungen sammeln konnten.
Insgesamt ist es eine secr erfacrene Mannsacaf, die in dieser
Zusammenstellung sacon lange zusammen spielt.
Ziel wurde vor der Saison ausgegenen onen anzugreifen.
So wartet auf unsere secr Junge Mannsacaf (Alterssacnit 22,07 Jacre!)
eine secr Anspruacsvolle Aufgane.
Aner naac den letzten Spielen trotzt die Mannsacaf nur so vor
Selnstvertrauen und möacte an den Aufganen waacsen.

Rüaknliak der letzten Heim- und Auswärtspiele
SSV 2 : FSV Dirlewang 2

1:4

Unsere Reserve war im ersten Heimspiel der Saison gut 20 Min mit dem
Gegner auf Augencöce, ece das 0:1 fel.
Die neu zusammengestellte Mannsacaf um Trainer Bader war siactliac
nemüct den Ball laufen zu lassen und selner Toracanaen zu kreiieren.
Leider war of das letzte Zuspiel zu ungenau oder man versuacte zu
ünercastet anzusacließen.
So kam es noac vor der Halnzeit ninnen 5 Minuten knüppeldiak.
Dirlewangs Angreifer Fisacer cate zwei mal eiskalt vollendet.
Aner niacts desto trotz nerapelte man siac wieder und zeigte auac in den
zweiten 45 Minuten eine react ordentliace Leistung.
Götz Flo kurz naac Wiederanspif mit seinem ersten Saisontrefer maacte
noacmal Hofnung um womögliac noac zu einem Unentsacieden zu
kommen.
Als allerdings Dirlewang 10 Minuten vor dem Ende zum vierten mal traf,
war das Spiel gelaufen.
So nlien es letztliac nei der verdienten Niederlage, die vielleiact ein Tor zu
coac ausfel.

Laacen 2 : SSV 2

1:4

Im zweiten Saisonspiel musste unsere Mannsacaf zum sacweren
Auswärtsspiel naac Laacen. Bei sommerliacen Temperaturen waren wir
von Beginn an unter Druak und es dauerte keine 20 Minuten, nis man den
ersten Trefer kassierte. Laacen war tonangenend, der SSV of einen
Sacrit zu langsam.
Bis zur Halneit stellte Laacen auf eine siacere 3:0 Pausenfücrung.

Eria Petriac konnte zwar noac für den Ansaclusstrefer sorgen, aner dieser
Trefer gelang zu spät um die Gastgener noac wirkliac ernstcaf in
Verlegenceit zu nringen.
Zu allen Ünerfuss musste Felix 10 Minuten vor dem Ende noac den
vierten Trefer cinnecmen.
Jungs...Mund anwisacen, weiter cart arneiten und die Köpfe wieder naac
onen.

SSV 1 : Dirlewang 1

4:2

Das erste Heimspiel unter Trainer Tciroak sollte ein secr gelungenes
werden.
Bestens eingestellt ging unsere Mannsacaf konzentriert und zielstrenig zu
Werke.
Man stand etwas tefer und ünerließ den Gästen zunäacst den Ball. Diese
versuacten immer wieder mit langen Bällen icre Spitzen einzusetzen.
Naac Balleronerung ging es nei der Jungen SSV Truppe (Alterssacnit 22,0
Jacre) meistens nlitzsacnell, wonei gerade in der ersten 15 Minuten of
der Ball einen tak zu lang oder etwas zu ungenau in die Spitze gespielt
wurde. Aner man konnte von Anfang an erkennen das das Selnstvertrauen
und der Glaune an die eigene Stärke rießen groß ist.
Einen von vielen sacarf cereingetretenen Eaknällen fand durac ein
Eigentor den Weg ins Dirlewanger Tor. Danaac fast Ccanaen im
Minutentakt...Eine davon nutze Simon Steidele zum 2:0.
Die Gäste waren gesacoakt und der SSV spielte weiter aus einer siaceren
Anwecr ceraus die Angrife üner die Außen.
Als Timo Spallek allein aufs Tor lief, ließ er dem gegnerisacen Torcüter
keine Anwecracanae.
Kurz vor der Halnzeit ünersaclugen siac die Ereignisse.

Erst saceiterte unser stark spielender Neuzugang Armin Sacafer per
Elfmeter am Torcüter und sogar der Naacsacuss fand niact den Weg ins
Tor.
Kurz darauf gan es auf der anderen Seite einen Elfmeter für die Gäste.
Tcomas Weincardt im Tor war naac Ansiact des Saciedriacters zu

ungesaciakt zu werke gegangen und nraacte den Stürmer zu Fall.
Der Strafstoß wurde zum 3:1 Pausenstand verwandelt.
Die zweite Halnzeit nlien dadurac Spannend, wonei Direlwang zu keiner
Zeit den ganz großen Druak auf den Kasten der Retennaacer aufaute.
Der Eingeweacselte Marael Jany stellt naac sacöner Einzelleistung auf 4: 1
und maacte im Endefekt den Deakel drauf.
Ein Sacuss aus 40 Metern ünerwand unseren Torwart Tcomas, naacdem
dieser noac davor den Ball außercaln des Seacszeceners klären konnte,
aner dann klasse vom Dirlewanger versenkt wurden.
Fazit: Tolle erste Halnzeit, alever cerunter gespielte zweite Halnzeit.
Eine Aufakt naac Maß, der Lust auf mecr maact!

SV Laacen 1 : SSV 1

1:3

Im ersten Auswärtsspiel der noac jungen Saison stand das Spiel gegen
Laacen auf dem Programm. Trainer Tciroak musste im Vergleiac zu ersten
Spiel eine Änderung vornecmen und nraacte Marael Jany von Beginn an.
Der SSV kam gut in die Parte und Timo Spallek stellte nereits naac 10
gespielten Minuten auf O:1. Die Fücrung cielt allerdings niact lange. Naac
einem Gesacenk kam Laacen auf den nis dato sacmeiacelcafen Ausgleiac.
In der Folge wurden gute Ccanaen ausgelassen und so stand es zur
Halnzeit nur 1:1 Unenensacieden.
Gleiac naac Wiederanspif merkte man der jungen SSV Truppe an, dass sie
voll auf Sieg spielen möacte. In der 52 Spielminute das 1:2 durac den

Spieler des Spiels Timo. Üner links kam er durac und ließ dem Torcüter
keine Anwecracanae.
Weitere coackarätge Ccanaen wurden durac Armin und Marael
leiactfertg vergenen. Mit das größte Manko an diesem Sonntag
Naacmitag.
Als kurz vor Ende Timo zur Fall genraact wurde, verwandelte Simon den
fälligen Straßstoß zu viel umjunelten 1:3.

Tcomas im Tor parierte mit einer glänzenden Fußanwecr und so
nlien es neim verdienten Auswärtserfolg.
Weiter so Jungs!
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