FC Union 60 gewinnt im Stile einer
Spitzenmannschaft
Die Dahlenberg-Elf schlägt den FC Huchting souverän mit 2:0 - verpasst
dabei aber einen höheren Erfolg
Der FC Union 60 hat den Landesliga-Aufsteiger FC Huchting zum Auftakt der
neuen Saison erfolgreich in die Schranken gewiesen. Die Mannschaft von
Trainer Frank Dahlenberg bezwang die Süd-Bremer am Sonntagnachmittag
souverän mit 2:0 (1:0). „Wir hatten das Spiel die gesamte Dauer über im Griff
und haben unser Vorhaben konsequent umgesetzt. Wir hatten viel Ballbesitz und
standen in der Defensive sicher“, freute sich der Union-Coach. Sein Gegenüber
war nach dem verpatzten Auftakt dagegen weitaus weniger glücklich. „Wir
waren leider in der Offensive viel zu harmlos und haben nie zu unserem Spiel
gefunden. Am Ende müssen wir uns bei unserem Keeper bedanken, dass es nicht
höher ausgeht“. ärgerte sich FCH-Trainer Oliver Kluth.
Nach einer halben Stunde hatte Amadou Jaiteh seinen FC Union 60 für die
starke Anfangsphase belohnt und zum 1:0 für die Hausherren getroffen (29.).
Dass es zur Pause bei diesem Spielstand blieb, hatten die Huchtinger zudem
auch dem Unvermögen der Union-Angreifer zu verdanken. Nach dem
Seitenwechsel machte es Aaron Gallinger dann aber besser, als er nur vier
Minuten nach Wiederbeginn zum vorentscheidenden 2:0 traf. „Danach hat
Huchting zwar nochmal einiges probiert, aber sie sind einfach nicht
durchgekommen“, berichtet Frank Dahlenberg. Sein FC Union 60 kam dagegen
über zahlreiche Konter zu weiteren Gelegenheiten. Einzig das eigene
Unvermögen oder FCH-Keeper Nils Hildebrandt verhinderten eine höhere
Huchtinger Niederlage. „Wir hatten bestimmt sieben, acht gute Chancen - davon
muss natürlich die ein oder andere rein“, kritisierte auch Dahlenberg.
Dennoch geht der FC Union 60 nun mit einer guten Portion Selbstvertrauen in
das am Mittwoch (Coach OK) anstehende Lotto Pokal-Duell gegen den
Landesliga-Rivalen TuS Komet Arsten. Der FC Huchting hat dagegen ein paar
mehr freie Tage, ehe es am Freitag gegen den TS Woltmershausen geht. „Es ist
der schwere Saisonauftakt, den ich so erwartet habe“, sagt Oliver Kluth, dem im
Union-Spiel vor allem die Abstände der einzelnen Mannschaftsteile missfiel.
„Wir hatten zu große Lücken und haben es nicht verstanden, diese zu schließen.
Daran müssen wir arbeiten“, so der FCH-Coach abschließend.
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