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Um ju bel te Schluss poin te
FUT SAL - Neu ried si chert 18 Se kun den vor dem En de ei nen Punkt

Neu ried – „Ers te Halb zeit pfui, zwei te Halb zeit hui.“ Auf die se ein fa che For -
mel brach te Coach Ma thieu Jer zew ski die Leis tung der Re gio nal li ga-Fut sa ler
des TSV Neu ried beim 5:5 am Sonn tag beim SVK All gäu in Kauf beu ren. Wäh -
rend die Gäs te in der ers ten Hälf te an den ent täu schen den Auf tritt ge gen
Karls ru he vor zwei Wo chen an knüpf ten, stei ger ten sie sich nach der Pau se
deut lich und er kämpf ten in ei ner pa cken den Schluss pha se im mer hin ei nen
Punkt.

Im ers ten Durch gang tra fen die Grün-Wei ßen ei ni ge fal sche Ent schei dun gen,
wur den zwei mal aus ge kon tert und kas sier ten zu dem ein Ge gen tor per Frei -
stoß. Kurz vor dem Sei ten wech sel ver kürz te Erik Mar to ri zwar auf 1:3, doch
zu Be ginn der zwei ten Halb zeit stell te Adis Sim la tic den al ten Ab stand wie der
her. Da von lie ßen sich die Neu rie der nicht aus der Ru he brin gen und ver -
such ten, ih re Schwä chen aus der ers ten Hälf te ab zu stel len. „Un ter an de rem
wa ren wir beim Pres sing nä her am Geg ner, ha ben die rich ti gen Druck mo -
men te ge wählt. Da durch nah men wir dem Geg ner die Mög lich keit, sein Spiel
auf zu zie hen“, so Jer zew ski. Die Fol ge: Dank ei nes wei te ren Mar to ri-Tref fers
und ei nes Dop pel packs von Ju li an Brio nes-Mon toya ge lang der 4:4-Aus gleich.

In der Schluss pha se agier ten bei de Teams auf Au gen hö he und dräng ten auf
den Sieg tref fer. Das Pen del schien zu nächst wie der zu guns ten der All gäu er
aus zu schla gen: Neu ried über schritt die Gren ze von fünf Fouls pro Halb zeit
und er mög lich te den Gast ge bern zwei Frei stö ße aus zehn Me tern Ent fer -
nung – ei nen da von ver wan del te Mir han Ka ya vier Mi nu ten vor dem En de
zum 5:4. Doch die Schluss poin te soll te noch kom men: Neu ried warf al les
nach vor ne, agier te mit sechs Feld spie lern und kam 18 Se kun den vor Spie -
len de durch Mo j ta ba Mir zai zum um ju bel ten 5:5-Aus gleich.  te

SVK Fut sal All gäu – TSV Neu ried 5:5 (3:1)

TSV Neu ried: dos San tos, Pa van; Vlaho vic (C), Nehr hoff, Schlaack, Nirschl,
Mir zai, Di mit ri je vic, Lopez, Mar to ri, Brio nes-Mon toya

To re: 1:0 Kor dic (3.), 2:0 Ni ma naj (11.), 3:0 Ka ya (16.), 3:1 Mar to ri (20.), 4:1
Sim la tic (24.), 4:2 Mar to ri (26.), 4:3, 4:4 Brio nes-Mon toya (27., 34.), 5:4 Ka ya
(36.), 5:5 Mir zai (40.)




