Spielbericht vom Spiel
BC Sport Kassel – TSV Wichmannshausen 4 : 1 (2:1)
(Bericht von der Homepage des BC Sport Kassel)
Mit einem am Ende klaren 4:1 gegen den TSV Wichmannshausen konnte die Mannschaft
von Özkan Oygur einen idealen Start in die Rückrunde hinlegen. Obwohl nur wenige
Testspiele und eine (für die Spieler) viel zu lange Trainingsvorbereitung bekam man das
Spiel gut in den Griff. Bereits in der 4. Minute traf Fabian Leifheit (trotz Abiturstress) nach
Freistoß von Ismail Taskin per Kopf ins lange Eck zur beruhigenden Führung. Nach einer
gefährlichen Hereingabe von Djukic, die Gästetorwart Laubach entschärfte, passierte lange
nichts. Sport drängte ohne nennenswerte Chancen, die Gäste waren praktisch nicht auf dem
Platz oder konnten nur reagieren. In der 35. Minute gelang Oygur nach schönem Pass von
Kosar mit Lupfer das 2:0, alles lief nach Wunsch. Mit dem ersten richtigen Angriff allerdings
verkürzte der Gast. Fey lief auf links durch und wollte Flanken... der Ball senkte sich für den
ansonsten sehr sicheren Meibert unhaltbar ins lange Eck (42.), alles wieder offen. Leider
verstolperte Mustafa Fison zwei Minuten später dann per Hacke eine gute Vorlage von
Kosar, mit 2:1 wurden die Seiten gewechselt. Jetzt bestimmte erst mal der Gast das Spiel
und hatte in der 54., 56. und 68 Minute gute Möglichkeiten für den Ausgleich, Meibert aber
hielt seinen Kasten sauber. Sport hatte sich aufs kontern verlegt, und in der 72. Minute war
es soweit. Oygur konnte vom Gästekeeper Laubach nur durch Notbremse gestoppt werden
und musste mit Rot vom Platz. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Tom Winter sicher zum
3:1. Das Spiel war entschieden, wenige Angriffsbemühungen der Gäste wurden durch den
umsichtigen Ibrahim Karci unterbunden. Nabil Bouajaja setzte in der 90. Minute den
Schlusspunkt, als er einen langen Ball aufnahm und über den heraus stürmenden Torwart
ins Netz hob. Ein wichtiger Sieg mit Blick auf die Tabelle. AS

