FC Union 60: Robin Kalbhenn schnürt
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Gegen den SC Vahr-Blockdiek kann der Landesliga-Tabellenführer mit 6:1
gewinnen
Der FC Union 60 hat seine Pflichtaufgabe mit Bravour gelöst und das vermeintliche
Topspiel gegen den SC Vahr-Blockdiek klar gewonnen. Im Heimduell gegen die vor
dem Wochenende auf Rang sechs liegenden Ost-Bremer setzte sich der LandesligaTabellenführer mit 6:1 (2:1) durch. „Wir haben die Tore heute zum richtigen Zeitpunkt
gemacht und hatten, anders als noch gegen Walle, wo wir beim 8:0 noch acht
verschiedene Schützen hatten, heute einen bestens aufgelegten Robin in unseren
Reihen“, freute sich Union-Coach Frank Dahlenberg.
Im ersten Abschnitt hatte das Ergebnis jedoch noch nicht ganz dem Spielverlauf
entsprochen. In der zweiten Minute nutzte Robin Kalbhenn zwar die erste Chance
zur 1:0-Führung, doch nur sieben Minuten später gelang Marco Dzien nach einem
Eckball der 1:1-Ausgleich (9.). Trotz großer Feldüberlegenheit bedurfte es nach einer
halben Stunde aus Sicht der Unioner aber eines Elfmeters, um wieder in Führung zu
gehen. Amadou Jaiteh beschenkte sich einen Tag nach seinem Geburtstag selbst
mit dem Treffer zum 2:1 (31.).
Nach dem Seitenwechsel legten die Hausherren dann mit drei schnellen Treffern den
Grundstein für den ungefährdeten Erfolg. Erst köpfte Robin Kalbhenn nach einer
Flanke zum vorentscheidenden 3:1 ein (49.), dann sorgten der Angreifer (57.) und
Lucca Biermann (61.) per Doppelschlag für eine komfortable 5:1-Führung. „Danach
haben unsere Wechsel aber leider für einen kleinen Bruch gesorgt“, sagt Frank
Dahlenberg. Fünf Minuten vor dem Ende legten die Unioner in Person von Robin
Kalbhenn zwar noch den sechsten Treffer des Tages nach, doch angesichts der
Überlegenheit wäre auch ein höherer Sieg möglich gewesen. „Wir sind natürlich
trotzdem sehr zufrieden. Vahr hat versucht uns hoch anzulaufen, aber auch das
haben wir sehr gut gelöst“, freute sich Union-Coach Dahlenberg, der mit seiner
Mannschaft nun sieben Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Aufstiegsplatz hat.

