2:0 Arbeitssieg gegen Altglietzen!
Im letzten Heimspiel der Hinrunde empfing die „Hertha“ den Tabellennachbarn aus
Altglietzen. Es war ein so genanntes „6 Punktespiel“ im Abstiegskampf.
Nichts für Fussballfeinschmecker, aber Kampf, Leidenschaft, Wille bis zur 99.Minute.
Die Gastgeber weiterhin arg gebeutelt, mussten gleich auf 12 Spieler verzichten und konnten
lediglich den selbst verletzten Micha Munzig und Olaf Kaminski (Coach) als Wechselspieler
aufbieten.
Von der 1. Minute an, ein umkämpftes Spiel mit leichten Vorteilen für die schwarz-gelben.
Das Spiel fand überwiegend zwischen den Strafräumen statt und schöne Spielzüge waren
eher die Ausnahme. Dennoch hatte Neutrebbin mehrmals die Führung auf dem Fuß. Erst
scheiterte N.Warda am Gästekeeper, dann konnte St.Manthey einen Kopfball nicht
unterbringen und Th.Gerich hatte auch nicht das Schussglück gepachtet.
Kurz vor der Pause konnte Gerich durch eine Einzelaktion nur durch ein Foulspiel gebremst
werden. Den fälligen Elfmeter verwandelte der agile St. Schurkus zur 1:0 Pausenführung.
Im 2.Durchgang ein ähnliches Bild, wo auch der Gast zu einigen Chancen kam, die aber von
unserem Rückhalt im Tor Benni alle vereitelt wurden. Leider wurde das Spiel jetzt härter
und leidtragend war wie so oft in dieser Hinrunde die „Hertha“. Nach Foulspiel an Schurkus
konnte Steven das Spiel nicht weiterführen und musste in die Rettungsstelle gebracht werden.
Die fällige Rote Karte für die Gäste brachte zwar die numerische Überlegenheit für
Neutrebbin, aber nicht mehr Souveränität ins Spiel. Dann musste auch noch Nick Warda
verletzungsbedingt aufgeben und die „prall gefüllte Wechselbank“ kam zum Einsatz.
Wir mussten lange zittern bis diese 3 Punkte sicher waren. In der 90. Minute gelang Gerich
wieder mit schöner Einzelaktion der erlösende Treffer zum 2:0.
Endlich ein Sieg und die lang ersehnte Winterpause werden den Neutrebbinern Mut machen,
gestärkt in die Rückrunde starten zu können.
Auch erste notwendige Veränderungen im Verein kommen positiv an. Herr Düsterhöft
kümmert sich um die Öffentlichkeitsarbeit und betreut die Vereinshompage und aktualisiert
die Vereinsinternetseite. Danke dafür. Und mehr sportliche Kompetenz konnte der Verein
auch gewinnen. Zwei „ehemalige“ unterstützen die Vorstandsarbeit. Herr Geue als neuer
sportlicher Leiter und Herr Schwefel als „Allroundprofi“ werden ab sofort aktiv ins
Tagesgeschäft einsteigen.
Trainingsauftakt ist der 18.1.2019 und bereits am 11.1. 2019 trifft sich der Trainer mit den
Fans und Unterstützern zu einem Erfahrungsaustausch.
Wir wünschen allen ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Aufstellung: B.Kaminski, St. Manthey, D. Koschnitzki, M.Witulski, M. Juritz, Ch. Littmann,
R. Schärfchen, M. Schade, St. Schurkus(55.Min. Munzig) ,Th.Gerich,
N. Warda(75.Olaf Kaminski)
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