TSV Grafing – DJK Traunstein 3:0

Mit 3:0 verloren die DJK-Damen das erste Punktspiel nach der Winterpause in der Bezirksliga 01 beim
souveränen Tabellenführer TSV Grafing. Der Sieg für die Heimelf war insgesamt verdient, da der TSV
Grafing die Mehrzahl an Torchancen hatte und die abgezocktere Mannschaft war, allerdings wären
alle 3 Gegentreffer vermeidbar gewesen.
In der Anfangsphase entwickelte sich ein munteres Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. In der 3.
Min. erzielte die Heimelf das vermeintliche Führungstor, allerdings wurde der Treffer zurecht aufgrund
einer Abseitsposition nicht gegeben. Kurz darauf ging der TSV Grafing aber dann doch in Führung,
nachdem die DJK-Abwehr wieder auf Abseits spielte, aber diesmal startete Miriam Rinser goldrichtig
und erzielte das 1:0 für den Tabellenführer (5.). In der 13. Min. hatten dann die Gäste den Ausgleich
auf dem Fuß, nachdem Miriam Schultes quer auf Dilan Aggül legte, ihre Direktabnahme konnte
Torfrau Lisa Hemmerle aber im letzten Moment zur Ecke klären. Die nächste Möglichkeit hatte dann
wieder die Heimelf als Laura Staudigl aus ca. 7 Metern abzog, aber Nadine Hackl im DJK-Tor mit
einem tollen Reflex den nächsten Treffer des TSV Grafing verhinderte (16.). Auf der anderen Seite
hatte dann Martina Eglseer nach einem schönen Steilpass von Dilan Aggül die Chance zum
Ausgleichstreffer, aber auch hier reagierte die TSV-Keeperin mit einem guten Reflex und verhinderte
den Ausgleich (20.). In der 22. Min. hatte Sahra Schindler die Riesenmöglichkeit die Führung
auszubauen, schob das Leder aber am Tor vorbei und in der 32. Min. hatte die DJK Glück als bei
einem Klärungsversuch eine TSV-Stürmerin angeschossen wurde und der Ball nur knapp am Pfosten
vorbei ins Toraus ging. Kurz vor der Halbzeitpause fiel dann das 2:0 für den TSV Grafing durch
Melanie Kalke, die einen Freistoß aus 35 Metern direkt verwandeln konnte (41.).
Die erste Möglichkeit in der 2. Hälfte hatte dann wieder die Heimelf als sich Laura Staudigl über rechts
durchsetzen konnte und den Ball an die Strafraumgrenze zurücklegte, aber der anschließende Schuss
von Anna Mayr ging dann weit am DJK-Gehäuse vorbei. In der 61. Min. hatte die DJK dann die
Möglichkeit zum Anschlusstreffer als Miriam Schultes nach schöner Vorarbeit von Dilan Aggül am
Strafraum zum Abschluss kam, aber TSV-Torfrau Lisa Hemmerle konnte den strammen Schuss
entschärfen. Im weiteren Spielverlauf konnten sich beide Mannschaften keine nennenswerten
Torchancen erarbeiten. In der 78. Min. erzielte der TSV Grafing dann das 3:0 als nach einem
Abstimmungsfehler in der DJK-Defensive Laura Schmidt Bäse allein vor dem DJK-Tor auftauchte und
nur noch einschieben musste. In den letzten Minuten des Spiels hätte die Heimelf das Ergebnis auch
noch höher schrauben können, aber sowohl Sahra Schindler (85.) als auch Stefanie Hofmann (87.)
verfehlten das DJK-Gehäuse mit ihren Schussversuchen nur knapp.
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