
Preußen - Nullacht 0:0 

Es war ein „hätte,hätte Fahrradkette“- Derby. Passt ja irgendwie auch zur Fahrradstadthauptstadt 

der Republik. 

Es fängt schon damit an, dass ich diesen Spielebericht schreibe, weil Thommy, Trainer der Preußen, 

darum bat, im Spielbericht zu lesen, dass die Preußen in der zweiten Halbzeit die besseren 

Möglichkeiten hatten und auf Grund dessen das Spiel auch hätten gewinnen können. 

Hätte Thommy diesen Wunsch nicht geäußert, hätte ich vielleicht gar keinen Spielbericht 

geschrieben. 

Aber das schreibe ich gerne. Das hätte in der zweiten Halbzeit wirklich passieren können. Da hatten 

die Preußen bei Kontern zwei, drei gute Möglichkeiten. Bei einer habe ich den Ball auch schon im Tor 

gewähnt aber er ging dann abgefälscht knapp am Tor vorbei. Hätte es diese Abfälschung nicht 

gegeben……. 

Aber kein Spiel hat nur eine zweite Halbzeit. In der ersten hatte Nullacht drei bis vier gute 

Möglichkeiten und hätte dementsprechend durchaus in Führung gehen können, wenn nicht sogar 

müssen. Dann hätte das Spiel vermutlich ganz anders ausgesehen. Auf Seiten der Preußen erinnere 

ich keinen einzigen Torabschluss in der ersten Hälfte.  

Aber ein Spiel besteht ja auch nicht nur aus Torchancen. Es findet ja auch noch was dazwischen statt. 

Und das sah so aus, dass die  Preußen tief standen, Nullacht viel Ballbesitz hatte aber im Aufbauspiel  

nicht schnell genug war, so dass man nicht in die anvisierten Räume kam und wenn doch, waren die 

Abspiele im letzten Drittel zu unpräzise. Der Plan der Preußen ging also auf. Dazu noch mal Thommy: 

„Hätten wir offen gespielt, hättet ihr uns mit Kontern ausgesaugt.“ So wäre es beinahe umgekehrt 

gekommen. Aber eben nur beinahe, denn Nullacht hätte kurz vor Schluss bei einer Großchance auch 

noch das Siegtor machen können, hätte der Torwart den Ball nicht gut gehalten……. 

Bei so viel „hätte“ kam am Ende ein 0:0 heraus. Aber wie gesagt, es hätte auch anders ausgehen 

können. 

Andreas 

 

 


