5:1-Sieg gegen LWL 05 II
Im zweiten Heimspiel nach der Winterpause gelang es unserer Mannschaft am Sonntag Nachmittag
ein souveräner 5:1-Sieg gegen den Gast aus LWL 05 II

Und es ging auch sofort los in der 2.Spielminute ist es Giulio Reale der Neuzugang aus Luzzi (Italien)
der sein Erstes Heimspiel für Fc Schwalbenohl absolvierte erkämpft sich den Ball im Mittelfeld, und
einfach mal aus 30 Meter einen Sonntagsschuss in den Winkel hämmert und seine Klasse direkt zu
Beweis stellt.Ernst Heise der Spielertrainer wollte das die Mannschaft sich einfach mal wieder
belohnt nach 2 unglücklichen Niederlagen und so nahm die Mannschaft auch das Spiel in der Hand
und so kam es zu einer Chance nach der anderen Dennis Afragola versuchte einen misslungenen
Befreiungsschlag von LWL einfach Volley aus 20 Meter und scheiterte lediglich am Pfosten.LWL
versuchte es mit Einzelaktionen aber etwas wirklich Gefährliches erlaubte unsere Starke Abwehr an
diesen Nachmittag nicht.41 Minute Chance durch Alex Monfoletto der immer wieder mit seiner
Schnelligkeit die Abwehr von LWL überrante aber diesmal leider nicht hinter den Ball kam.43.Minute
Ecke kurz ausgeführt nach der Flanke behindern sich Giulio und Paolo beim Kopfball.Chance vertan!!!
Halbzeitstand 1:0
Wechsel bei Schwalbenohl der angeschlagene Giulio blieb in der Kabine dafür kam Thomas Costanzo
der schon seit Wochen für gute Leistung sorgte rein,das Spiel beginnt energisch wie die erste so ist es
in der 48.Min ein schuss von Marco Distante der blockiert wird Nachschuss Alex Monfoletto pariert
und nochmal Dennis Afragola mit seinen starken Rechten Fuß aber der Torwart von LWL hatte einfach
was gegen das zur zeit hochverdiente 2:0 .51.Minute wird Marco Distante stark in scene gebracht der
sich in der Drehung sich den Ball auf seinen starken Linke Klatsche legt und das 2:0 ist im Netz
.Unsere Jungs behielten trotzdem kühlen Kopf und spielten mit den Ball und nicht wild wie immer
nach vorne so ist es nach 60.min wieder Alex Monfoletto der sich über die rechte Seite durchsetzt
und ne starke Flanke auf Marco Distante der aber leider das Tor um Haaresbreite verfehlt. 2 minuten
Später ist es eine Flanke von Giovanni Triventi der auf unseren Kopfballungeheuer Alex Monfoletto
kam der die Kugel einnickte zum 3:0. In der 63.Min wurde Marco Distante abgelöst von Suphi Cagli
der eine Minute später es sich nicht nehmen liess mit seiner 1 Ballberührung das 4:0 zu machen (was
für ein Joker).66 min.wurde auch der starke Vitaly Dawilin der nichts hinten zuließ abgelöst, rein kam
der junge Dimitris Dubina.68.Min ein ganz normaler zweikampf zwischen den bis dahin auch starken
Eugen Spomer unser Verteidiger muss mit einer Roten Karte nach einer rangelei runter und der
Stürmer von LWL darf mit Gelb weiter spielen.Aber unser Team spielte noch stärker zusammen wie es
im Kreis vor dem Spiel auch gesagt wird (EINER FÜR ALLE ,ALLE FÜR EINEN )weiter,in der 72.min
durch ein abgefällschten schuss von Stefanos kommt LWL zum Ehrentreffer.83.min Tunnelblick von
Thomas Costanzo auf Paolo Nudo der Eiskalt das 5:1 einnetzte.

FC Schwalbenohl : LWL 05 II 5:1 (1:0)

FC Schwalbenohl:Victor Neumann,Vitaly Dawilin(66. Dimitris Dubina),Eugen Spomer,Dennis
Afragola,Stefanus Tziabazidis,Ernst Heise,Paolo Nudo,Giulio Reale (46.Thomas Costanzo),Marco
Distante 63.Suphi Cagli),Giovanni Triventi,Alessandro Monfoletto

Tore:
1:0 Reale (2.)
2:0 Di Stante (50.)
3:0 Monfoletto (61.)
4:0 Cagli (63.)
5:0 Nudo (83.)

