2. Spieltag
Regionalliga Nord 2011/2012
VFC Plauen

0:0 (0:0)

1. FC Magdeburg

VFC Plauen: Person - Wolf (72. Schulze), M. Zimmermann (64. Wild), K. Zimmermann, Lietz, Thönelt,
Unversucht, Zeiger, Hoßmang, Schmidt, Schindler
1. FC Magdeburg: Tischer - Neumann , Friebertshäuser, Halke, Köhne - Henkel (71. Instenberg), Becker, Bauer,
Scharlau (87. Viteritti), Wolf (75. Georgi) - Krieger

Wir verabschieden uns aus Plauen und berichten heute Abend mit Bildern und einer Zusammenfassung
auf www.sportfotos-md.de Freitag gehts gegen Cottbus: ein Sieg darf kommen und die Fans ins Stadion!
Euer Liveticker Team von Sportfotos Magdeburg
90. min
Feierabend: ein verdienter Punkt. Hier war alles drin, aber die Chancen müssen sitzen. Für den FCM ist
es wohl das bessere Ergebnis, der VFC wollte den Sieg und hat ihn nicht bekommen. Ich denke
Sandhowe hat heute erkannt, dass es mit Henkel besser läuft. Rodrigues hatte in der letzten Wochen die
schlechtere Partie. Wolf ist wieder nah am Arbeitslevel und Krieger kommt immer besser rein. Die
Abwehr benötigt dringend die Rückkehr des Abräumers Henkel. Nichts gegen Köhne, aber heute war
vorallem in der ersten Hälfte vieles auf seine Kappe gegangen, da muss konsequenter und cleverer
agiert werden. Schön aber zu sehen, wie ein 1. FC Magdeburg auch mal wieder sauber kontern kann, mit
einem Stürmer bei dem man nicht zittern muss.
90. min
Mehr als pünktlicher Abpfiff.
90. min
Einwurf Plauen aus den eigenen Reihen. Kann nicht mehr lang gehen..
89. min
Foul an Halke, Freistoß aus der Abwehr und die Tribüne tanzt mal wieder und glänzt mit verbalen
Hochgenüssen.
88. min
Krieger nach wie vor mit Druck, sehr schön zu sehen.
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87. min
Köhne schießt Schmidt an und Abstoß.
87. min
Einwurf Plauen.
87. min
Wechsel beim 1. FC Magdeburg:
Tobias Scharlau verlässt das Spielfeld
Fabio Viteritti betritt das Feld
85. min
Viteritti kommt zur Linie. Das Spielt wird nun weiter laufen.
84. min
FCM im Angriff, aber da ein Plauener schon seit einigen Sekunden am Boden liegt sind die Spieler so fair
und legen ins Aus.
83. min
Und hier tobt die Bude wieder. Neumann nicht mehr am Ball, Wild hat die Ecke gewollt, aber bekommt
sie nicht.
82. min
Georgi tänzelt auf links zwei Plauener aus, zieht ach innen und schießt, aber knapp links vorbei.
82. min
Tischi ist zur Stelle.
81. min
Freistoß Plauen 30 Meter.
80. min
Zimmermann zieht ab, Tischer mit einer Glanzparade im Nachschuße haut Schindler das sichere Ding
über den Kasten. Hui
80. min
Die letzten 10 Minuten laufen. Schauen wir mal, was passiert.. Beie Teams wollen nochmal, aber es wird
schwer.
79. min
Das wär was für Detlef. Die Alten meckern als gäbs kein Morgen.
78. min
2.336 Zuschauer haben den Weg in die Sternquell-Arena gefunden. Die VIP-Tribüne vor uns tobte eben,
als Bauer zu Boden geht, den Freistoß bekommt und sich rollt.
77. min
Georgi bedient Instenberg, der flankt ein Sahneding, am langen Pfosten steht aber keiner, Scharlau
kommt nicht mehr ran.
76. min
Schmidt aus dem Mittelfeld, zieht ab, Tischer taucht ab und hat ihn.
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76. min
Ja und das war nun fällig: Wolf hat schön zugearbeitet und musste nun Kräfte lassen.
75. min
Wechsel beim 1. FC Magdeburg:
Denis Wolf verlässt das Spielfeld
Maik Georgi betritt das Feld
75. min
Den Freistoß von Bauer kann der Gästekeeper sicher fangen.
75. min
Georgi wird kommen.
74. min
Pass auf Krieger aus dem Mittelfeld, zuvor hatte sich der Zehner den Ball selbst geholt, aber kommt
nicht mehr dran. Freistoß aus dem Mittelfeld für den FCM.
74. min
Schindler tritt: Tischer fischt runter.
73. min
Ecke Plauen von rechts.
73. min
Hoßmang macht nochmal mobil: bringt Schulze.
72. min
Wechsel beim VFC Plauen:
Ronald Wolf verlässt das Spielfeld
Rene Schulze betritt das Feld
72. min
Geklärt: Schindler nochmals mit der Flanke, aber ins Toraus.
71. min
Erste Ecke für den VFC von rechts.
71. min
Wechsel beim 1. FC Magdeburg:
Patrick Henkel verlässt das Spielfeld
Moritz Instenberg betritt das Feld
70. min
Becker zieht drauf, aber Person pariert klasse.
70. min
Konter FCM
69. min
Instenberg wird kommen...
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69. min
Plauen in Szene: aber die FCM-Abwehr steht, Neumann schmeißt sich vor den Schuß.
66. min
Freistoß von Bauer, Henkel köpft genau auf Person!
66. min
Alles offen: der 1. FC Magdeburg hatte bisher die besseren Tormöglichkeiten, aber kann die
entscheidende Szene nicht setzen. Nach wie vor muss man zittern, da die Gastgeber immer wieder nach
vorn dringen, ihrerseits aber ebenfalls nicht vor das Tor kommen.
64. min
Wechsel beim VFC Plauen:
Marc-Philipp Zimmermann verlässt das Spielfeld
Danny Wild betritt das Feld
64. min
Der erste Wechsel wird auf Gastgeberseite kommen.
61. min
Unglaublich. Neumann wird auf links bedient, zieht bis zur Grundlinie durch und spielt quer. Scharlau
schießt, Krieger nochmals dran und der Ball landet auf dem Tornetz. Das kennen wir doch schon von
letzter Woche,..
61. min
Ein langer Ball landet bei Krieger, der steht seinen Mann und fällt nicht um nach dem Schubser. Leider
wird der Vorstoß vor dem Strafraum abgewehrt.
59. min
Vor uns sitzt jemand, der die Fehler vom Schiedsrichter notiert. Die Liste wächst...
56. min
Der Ball kommt gut rein, wird verlängert, aber bevor Scharlau einnetzen kann springt Person auf die
Kugel.
56. min
Freistoß 1. FCM von links
55. min
Ganz prekäre Situation: Krieger kommt nach einem Abwehrschnitzer an den Ball und wird vor dem
Strafraum umgehauen, der Schiri markiert Ball gespielt. Krieger wäre durch gewesen.
54. min
Der Ball bleibt im Abwehrhaufen kleben und wird geklärt. Scharlau bekommt nochmals einen langen Ball
aus der Abwehr, aber verzieht die Flanke von links an das Außennetz.
54. min
Bauer und Becker...
53. min
Foul an Wolf, den wollte er haben. Freistoß aus halblinker Position, circa. 20 Meter.
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52. min
Die Hitze schlägt sich nieder, alle Spieler pumpen sichtlich. Es ist sehr drückend geworden.
50. min
Einwurf Christof Köhne, Scharlau schießt aus 25 Metern halbrechts, aber tritt unter den Ball, der drüber
zieht.
48. min
Köhne gewinnt auf der linken Seite den Zweikampf gegen Schmidt und wird gefoult.
47. min
Verlängerter Ball aus dem Mittelfeld, aber Tischer springt drauf.
47. min
Langer Ball auf Thönelt, Neumann zum Einwurf.
46. min
Auch beim VFC kein Wechsel zu verbuchen.
46. min
Anstoß FCM und weiter geht es.
45. min
Beim Club gibt es schon einmal keinen Wechsel.
45. min
Ansprechende Partie von beiden Seiten: der FCM muss sich noch mehr wagen, aber hatte seine
Möglichkeiten. Auch der VFC spielt gut mit und ist mit dem Heimvorteil betucht. Die zweite Halbzeit
dürfte spannend werden. Bis gleich
45. min
Halbzeit.
45. min
Friebe köpft, aber wischt nur über den Ball, der verlängert wird. Am langen Pfosten kommt Becker nicht
ran und Person schmeißt sich drauf.
45. min
Foul an Scharl an der Mittellinie und es wird nochmal langen Freistoß geben.
45. min
Ich bin gespannt, wie lang sich Krieger wieder so aufreiben kann. Letzte Woche war er in der 60. Minute
nicht mehr auf dem Level.
44. min
Geblockt und Konter: Krieger arbeitet sich bis zum Strafraum vor, aber wird dann abgehalten. Becker
kommt nochmals an den Ball, aber schießt einen Plauener an.
43. min
Freistoß VFC. Wolf foult Tony Schmidt auf der linken Außenbahn.
42. min
Wieder Köhne überhastet im Klärungsversuch und Einwurf Plauen auf links
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41. min
Köhne ist irgendwie nicht auf dem Dampfer. Lange Bälle kommen nicht an, Flanken nicht gut genug.
Hoffen wir, dass Sandhowe reagiert.
40. min
Plauen immer mit dem langen Ball aus der Abwehr Richtung rechte oder linke Außenseite.
38. min
Henkel hängt sich rein, Krieger ebenfalls. Die Jungs wollen, das kann man ihnen nicht absprechen
37. min
Der Freistoß von Becker ist nicht gut getreten, geht am Tor vorbei.
36. min
Foul an Bauer, Unversucht kassiert gelb.
34. min
Friebe bleibt im Ball hängen, trifft aber keine Schuld. Zimmermann startet durch, spielt auf rechts, aber
der Angreifer wird abgedrängt und muss zurück spielen. Hoßmang zieht ab, aber der Ball rauscht weit
am Tor vorbei.
33. min
Ein Lob an unseren Physio Mirko Müller, der schon vier oder fünf Mal über das Feld sprinten musste.
32. min
Scharlau zieht auf der rechten Seite durch, holt den Ball auf der Linie, flankt, aber der Ball wird geblockt.
Der ins Mittelfeld rauschende Ball wird von Neumann aufgenommen, aber dieser bekommt einen Tritt
vom Plauener mit und muss behandelt werden. Es wird Abstoß geben.
31. min
Der Kapitän der Magdeburger läuft zur Linie und wird gleich zurück kehren.
31. min
Bauer muss behandelt werden.
30. min
Fernschuß Hoßmang mit Aufsetzer, aber Tischer fängt sicher.
30. min
Plauen ist auf jeden Fall schlagbar, die schwarz gelben versuchen es meist über Außen. Aber mit
voranschreitender Zeit relativiert sich die Feldüberlegenheit.
29. min
Bisher arbeiten sowohl Krieger (wie gegen Hertha) als auch Wolf schön mit und versuchen sich selbst in
Szene zu bringen.
28. min
Köhne kriegt den Ball von Becker, der flankt, Wolf köpft, aber da war keine Power hinter. Person kann in
Ruhe aufnehmen.
27. min
Flanke Schindler über rechts, aber der zum Kopfball hochsteigende Plauener stützt sich auf Köhne auf:
Freistoß
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26. min
Wolf aus linker Position, klatscht den Ball gegen die Bande. Plauen pennt und Hoßman tobt auf der
Linie.
26. min
Bauer lang, aber voll in die Plauener Reihe.
25. min
Freistoß Magdeburg aus 40 Metern.
24. min
Wolf schießt im Strafraum einen Sachsen um, dieser hebt die Arme und liegt erstmal.
24. min
Einwurf FCM rechts
22. min
Diese Nadelstiche müssen es sein, damit kriegt man den VFC dran. Ich hoffe die Jungs verstehen das. Es
war ein sauberer Ball von Becker aus dem Mittelfeld, der Krieger in Position bringt. Dieser schließt
zentral ab und verfehlt nur knapp. Da wäre Person machtlos gewesen!
22. min
Konter und Krieger schießt Centimeter am rechten Pfosten vorbei. Ich kippe fast vom Stuhl...
21. min
20 Minuten absolviert: ein Fazit fällt schwer. Plauen spielt einen durchaus schnellen Ball. Der 1. FC
Magdeburg ist für meinen Geschmack zu unsicher.
20. min
Zimmermann tritt Bauer und Freistoß aus den eigenen Reihen.
19. min
Friebe steigt hoch, Person macht eine Szene, weil der den Ball nur halb erwischt und es gibt Freistoß
18. min
Bauer steht bereit
18. min
Freistoß FCM aus 20 Metern...
17. min
Schmidt wird mit einem Querpass bedient und zieht aus der Halbdrehung ab, aber übers Tor von
Tischer.
16. min
Plauen ist keck, aber auch im Abschluß noch unsicher. Eine Flanke versemmelt ein gelb-schwarzer in den
Himmel
15. min
Abgepfiffen...
14. min
Kurze Spielunterbrechnung nach einem Zweikampf, aber es gibt Freistoß für Plauen aus 45 Metern.
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13. min
Köhne schon das zweite Mal überfordert, schenkt dem Gegner förmlich den Ball, aber Neumann ist zur
Stelle.
11. min
Langer Freistoß Bauer, aber ins Toraus.
10. min
Einwurf VFC rechts, Neumann zum erneuten Einwurf.
8. min
Henkel wird geschickt, aber stellt sich beim Flanken zu glatt an. Ein Plauener nimmt mit der Brust an...
7. min
Freistoß VFC, aber Gegenstoß und Krieger wurschtelt sich durch, zieht aus 20 Metern ab und Person
muss klatschen lassen!
6. min
Lange Flanke ins Toraus, Abstoß FCM
4. min
Der FCM spielt übrigens doch im 4-5-1 System, d.h. Wolf auf links aussen
3. min
Der FCM übrigens in weissen Trikots, Plauen gewohnt in gelb-schwarz
3. min
Tony Schmidt kommt von links, aber es gibt Abstoß
2. min
Friebe ist wieder im Spiel. Einwurf für Plauen aus der eigenen Hälfte
2. min
So weiter gehts
1. min
Korrektur auf ca. 400 Gästefans geschätzt.
1. min
Friebe am Boden....
1. min
Erster Angriff über links durch Lietz, aber Freistoß FCM
1. min
"Auswärtssieg" und da rollt der Ball!
Lecker: blau-weisse mini-Schals und ein großes Banner: "1. FCM"
Es ist angenehm warm, bewölkt und leicht sonnig. Der Stadionsprecher verliest soeben die
Aufstellungen. Spielleitende Funktionäre sind: Karl Valentin aus Taufkirchen mit seinen Assistenten
Bloch und Badstübner.
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Mein heutiger Co-Liveticker ist im Übrigen der Fischi: Mitorganisator der Aktion Tornetze für den 1. FC
Magdeburg.
Erste Schätzungen bewegen sich auf 300 Gästefans, wir warten ab, was sich noch tut.
Auf der Ersatzbank des FCM: Karagiannis, Hackenberg, Wright, Instenberg, Georgi, Rodrigues und
Viteritti
Sowohl beim VFC als auch beim FCM riecht es nach Choreo....
Egal, wo man hinhört. Nach dem 3:3 in Lübeck sind sich die Vogtländer sicher, heute gegen den FCM zu
gewinnen und die Leistung bei den Marzipanstädtern bestätigen zu können
Die schnellste Verbindung habe ich hier im Container nicht, aber ihr werdet ja sehen, ob ich noch da bin
oder nicht. Vorgewarnt habe ich ;-)
Beim FCM fliegt Rodrigues aus der Startelf, Henkel darf von Beginn an ran. Dazu ersichtlich, dass der
Trainer auf das parallel trainierte 4-4-2 umsteigt und etwas offensiver starten will
Der VFC mit einem 4-5-1 System und auf der Bank: Schüler, Sex, Schulze, Walther, Wild, Schröter und
Knoll
Besser gesagt aus dem Container, in dem man sich den Hals verrenken muss, um etwas zu sehen. Dabei
einen großen Gruß an unseren Tickermäään Detlef an die Ostsee, der die Situation genaustens kennen
sollte!
Herzlich Willkommen aus der Plauener Sternquell-Arena zum 2. Spieltag der Regionalliga Nord
2011/2012.

copyright:

1. FC Magdeburg & Sportfotos Magdeburg

www.fc-magdeburg.de www.sportfotos-md.de

