Saisonauftakt geglückt!

Der VFR Stommeln startet in Etzweiler mit einem 1-5 Auswärtssieg perfekt in die neue Saison!

Kurz nach Anpfiff schien schnell klar zu sein wer dieses Spiel beherrschen wird! Knapp 15 Minuten
spielte nur eine Mannschaft und das war der VFR Stommeln.. beste Beispiel dafür war das der
Stürmer der Gastgeber kein Ballkontakt hatte in den ersten 15 min (Außer beim Anstoß�).
Doch wer Chance vorne liegen lässt, kriegt sie eben hinten rein. Und genau diese alte Fußballweisheit
traf auch in diesem Spiel zu.
Die erste Chance für Etzweiler brachte direkt das 1-0 für Etzweiler. Das war recht unverdient aber
am Ende fragt in der Kreisliga danach keiner mehr. Doch zum Stommeler Glück viel das Gegentor
recht früh so das die Jungs genug Zeit hatten dies auszugleichen und zu drehen! Zu drehen ist das
Stichwort.. denn jetzt fingen die Jungs vorne aufzudrehen. Noch vor dem Abpfiff der ersten Halbzeit
drehte unser Stürmer Bruno das Spiel durch seine 2 Tore zu einem 1-2 Halbzeitstand.
Beide Trainer konnten und durften nicht zufrieden sein mit der erste Halbzeit. In der
Halbzeitansprache des VFR Stommeln musste man nicht zwingend Mäuschen spielen denn diese
Ansprache hörte man auch noch was weiter entfernt � leise ist halt nicht unser Ding �
Aber diese Ansprache zeigte Wirkung..
Etzweiler fiel recht wenig ein da die Stommeler schon vorne begannen drauf zu gehen.. das was in
der ersten Halbzeit total gefehlt hat.
Mehr Aggressivität und Wille waren zu sehen und jede Kreisliga Legende weis das es ohne die
beiden Punkte nicht reicht!
So sollte unser Bruno nicht der einzige Doppelpacker in unseren Reihen bleiben. Auch Malte legte
ein Doppelpack hin ehe sich unser frisch gebackene Seniorenspieler Roman mit einem Treffer zum
SeniorenDebut beschenkte.
Das war zeitgleich auch der Endstand. Der Sieg war verdient, doch an der Reaktion von Trainer Paul
sah man das noch viel Arbeit auf die Jungs wartet.

Dennoch grüßt der VFR von der TabellenSpitze!
Und vielleicht darf ich auch nächste Woche davon berichten wie die Jungs sich an der Tabellenspitze
halten �
Wir sind gespannt

