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Mest skyet med regn vestfra. Fra
sidst på dagen eller til aften
opklaring vestfra, dog med byger,
som efterhånden kan være med
hagl og torden. Dagtemp. mellem 5
og 8 grader. Svag til frisk vind fra
syd og sydøst, i løbet af dagen
drejer mod sydvest og vest og bliver
jævn til hård. Om natten fortsat
byger, som igen kan være med hagl
og torden. Temp. ned mellem 1 og 5
grader og jævn til hård vind, mest
fra vest og nordvest. Mere
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Auf die Probe gestellt

Fußball

IF Tønning erkämpfte sich 3:1-Sieg gegen Breklum.

Volker Metzger ( vm@fla.de )
tir, 20. apr 2010, 06:59

TØNNING. Sie machen derzeit das Beste aus der misslichen
Gesamt-Situation. Gemeint sind die Kreisliga-Fußballer von IF Tønning,
die trotz vieler verletzungsbedingter Ausfälle hartnäckig um ihren
Spitzenplatz kämpfen. Nach dem überraschenden Auswärtserfolg in
Ladelund legte die Auswahl von Trainer Andreas Paltian nun im Heimspiel
gegen Breklum nach, dass nach zähem Ringen am Ende mit 3:1 (0:0)
gewonnen wurde.

»Es ist eine große Unsicherheit zu spüren und so sieht dann auch unser
Spiel aus. Es wirkt verkrampft und bietet viel Stückwerk«ÿý, fasste Paltian
zusammen.

Gerade die Defensiv-Abteilung, eigentlich der Bereich, aus dem der IF
normalerweise seinen Schwung für temporeichen Angriffs-Fußball holt, ist
von Unsicherheit geprägt.

»Die Jungs haben den Kopf nicht frei und dann passieren schon mal
Fehler, die man normalerweise nicht von uns kennt«, erläutert Paltian. Und
nicht selten folgt die Strafe in Form von Gegentoren auf den Fuß. »Man
hat den Eindruck, die Spieler haben Angst einen Fehler zu machen«,
vermutet Paltian die Gründe für die derzeitige Form zu kennen und leitet
entsprechend ab. »Darauf werden wir in der Trainingsarbeit und in
Gesprächen näher eingehen.«

Zum Kreis der ÿýAusfälleÿý gesellte sich gegen Breklum auch noch
Henning Völz, der beruflich verhindert war. Dazu Paltian: »Henning ist ein
wichtiger Bestandteil unserer Kreativ-Abteilung und bildet zudem mit
Mathias Wolter ein gutes Gespann. Auch seinen Ausfall konnten wir nicht
kompensieren«, so Paltian.

Nach einer Höhepunkte armen ersten Halbzeit mussten die Gastgeber
zunächst den 0:1-Rückstand durch Marcel Otto (52.) hinnehmen, ehe
Besserung eintrat. Breklum beschränkte sich nun verstärkt auf
Defensiv-Arbeit und ließÿý kaum Chancen für den Gegner zu.

So war es eine Standard-Situation, die dem Tabellenzweiten zum
Ausgleich verhalf. Tim Meyer hatte Maß genommen und den Ball aus rund
18 Meter Torentfernung zum 1:1 (73.) in die Maschen versenkt.

Tønning setzte nach und erhöhte den Druck. Und die Belohnung folgte
prompt. Timo Simon war es vorbehalten in der Schlussphase die Treffer
zum 3:1-Erfolg (84. und 88.) zu markieren.

Gestärkt durch die beiden jüngsten Erfolge tritt IF Tønning nun am
Mittwoch bei der Verbandsliga-Reserve aus Löwenstedt an.

IF Tønning: Cornils - Heeckt, Clasen (55. Jensen), Ma. Wolter,
Pusamÿýies, Niehus, Brÿýmmer, Simon (88. Ribbeck), Fabricius, Selmani,
Meyer
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