TSV Pattensen - 1. FC Germ. Egestorf/L. II 1:1
Aus Sicht der Gastgeber verlief der zweite Versuch wesentlich besser als der erste,
bei dem im Wortsinn die Lichter ausgegangen waren. Allerdings auch nicht optimal.
Viel hat den Pattensern nicht gefehlt, um über Ostern die maximale Punkteausbeute
zu verbuchen. Im Wiederholungsspiel gegen die Egestorfer Reserve kamen die BlauWeißen jedoch nicht über ein Remis hinaus. „Wir haben engagiert nach vorn
gespielt. Hinten haben wir die Sicherung aber nicht aufgegeben, um nicht in Konter
zu laufen. Mit vier Punkten aus zwei Spielen können wir zufrieden sein“, resümierte
Trainer Hanno Kock.
Die Platzherren fanden gut in die Partie und belohnten sich mit einer frühen Führung.
Sascha Lieber setzte sich auf dem rechten Flügel durch, seine Flanke landete bei
Christian Eilers, der unbedrängt einschieben konnte (12.). Die spielerische
Überlegenheit in der ersten Hälfte führte aber nicht zum zweiten Treffer. Stattdessen
kamen die Gäste zum Ausgleich. Theo Hellwig legte für Rouven Bräunig auf, der am
zweiten Pfosten goldrichtig stand (37.). Kurz darauf hätte Jos Homeier den
bisherigen Spielverlauf auf den Kopf stellen können. „Wir haben eine sehr gute erste
Halbzeit gespielt und hatten alles im Griff. Das 1:1 fällt aus dem Nichts“, sagte Kock.
Im zweiten Durchgang drängten die Pattenser den Aufsteiger in die Defensive,
fanden die entscheidende Lücke aber nicht. Die größte Gelegenheit entstand nach
einer verunglückten Rückgabe. Marc Bodenburg köpfte über statt zu seinem
Schlussmann Julian Lenz, Darius Marotzke war frei durch und hätte lediglich den
Fuß hinhalten müssen, wäre er nicht festgehalten worden. Strafstoß und Rot für
Bodenburg wäre die richtige Entscheidung gewesen, doch die Pfeife des
Unparteiischen blieb stumm (72.). „Das war zu 120 Prozent ein Elfmeter“, haderte
Marotzke mit der Entscheidung.
TSV Pattensen: Schaar – Liedtke, Hofmann, Albrecht, Schwedt – Schnack, Kosien
(55. Schwarz) – Marotzke – Lieber (78. Westphal), Goede (65. Hinske), Eilers
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