
SV	  Wolpertswende	  I	  –	  SV	  Weingarten	  II	   	   	   Ergebnis:	  	  2	  :	  1	  
Erster	  Dreier	  für	  Trainer	  Frank	  Steinhauser	  und	  sein	  Team	  
	  
Torfolge:	  
35.	  Min.	   0	  :	  1	   	   Nico	  Bruno	  
45.	  Min.	   1	  :	  1	   	   Michael	  Hensler	  
85.	  Min.	   2	  :	  1	   	   Daniel	  Schupp	  (ET)	  
	  
Es	  war	  in	  jeder	  Hinsicht	  ein	  bemerkenswertes	  Spiel.	  Zunächst	  sorgten	  Wetterkapriolen	  für	  nasse	  
Sitzplätze,	  dann	  verletzte	  sich	  Tobias	  Haller	  vom	  SV	  Wolpertswende	  schwer;	  er	  erlitt	  mutmaßlich	  
einen	  Wadenbeinbruch	  und	  schließlich	  besiegte	  der	  SV	  Wolpertswende	  den	  Tabellenführer	  	  
SV	  Weingarten	  in	  einem	  umkämpften	  Match.	  	  
	  
Die	  erste	  Hälfte	  gestaltete	  sich	  zunächst	  offen,	  wobei	  beide	  Mannschaften	  kaum	  zu	  Chancen	  kamen.	  
In	  der	  28.	  Min.	  verletzte	  sich	  Tobias	  Haller	  nach	  einem	  Zweikampf	  schwer	  und	  musste	  mit	  dem	  
Rettungswagen	  ins	  Krankenhaus	  bringen	  lassen.	  Wir	  wünschen	  dem	  Tobi	  gute	  Besserung.	  	  
	  
7	  Minuten	  später	  nach	  einer	  unüberlegten	  Aktion	  im	  Mittelfeld	  und	  Ballverlust	  in	  der	  
Vorwärtsbewegung	  gelang	  Nico	  Bruno	  das	  1	  :	  0	  für	  die	  Gäste.	  Trotz	  des	  Schocks	  über	  die	  Verletzung	  
von	  Tobi	  Haller	  spielte	  der	  SV	  Wolpertswende	  weiter	  sein	  Spiel.	  In	  der	  36.	  Min.	  klatschte	  der	  Ball	  an	  
den	  Pfosten	  des	  Weingärtner	  Gehäuses	  und	  9	  Min.	  später	  traf	  Michael	  Hensler	  aus	  kurzer	  Distanz	  
zum	  in	  dieser	  Phase	  verdienten	  Ausgleich.	  Nach	  einem	  Schuss	  von	  Muhammed	  Örcen	  fiel	  der	  Ball	  
Hensler	  vor	  die	  Füße	  und	  er	  vollstreckte	  sicher.	  	  
	  
Die	  zweite	  Hälfte	  war	  geprägt	  vom	  Kampf	  auf	  beiden	  Seiten.	  Die	  Gäste	  versuchten	  mit	  Macht	  den	  
Führungstreffer	  zu	  machen.	  Es	  fehlte	  aber	  die	  Zielstrebigkeit,	  der	  Ball	  wurde	  immer	  wieder	  zu	  lange	  
gehalten,	  ein	  Dribbling	  zu	  viel	  gemacht,	  oder	  immer	  wieder	  ein	  unkonzentrierter	  Abschluss	  gezeigt.	  	  
	  
So	  konnte	  die	  auffällig	  starke	  Wolpertswender	  Viererkette,	  immer	  wieder	  unterstützt	  vom	  Mittelfeld	  
den	  Kasten	  sauber	  halten.	  Auch	  Torhüter	  Manfred	  Schaden	  ließ	  	  keinen	  Gegentreffer	  mehr	  zu.	  	  
	  
Der	  SVW	  verlegte	  sich	  auf	  das	  Konterspiel.	  Immer	  wieder	  konnte	  sich	  der	  in	  der	  55.	  Min.	  
eingewechselte	  schnell	  e	  Timo	  Bittenbinder,	  sowie	  Michael	  Hensler	  und	  Thomas	  Kutter	  die	  Bälle	  
erlaufen	  und	  für	  Gefahr	  sorgen.	  	  
	  
In	  der	  85.	  Min.	  dann	  die	  Entscheidung.	  Erneut	  zeigte	  die	  Heimelf	  ein	  Konterspiel.	  Über	  links	  lief	  Timo	  
Bittenbinder	  in	  die	  Mitte	  und	  schoß	  aufs	  Tor.	  Daniel	  Schupp	  lenkte	  diesen	  Schuss	  	  ins	  eigene	  Tor.	  	  
	  
Die	  letzten	  Minuten	  versuchte	  Weingarten	  noch	  den	  Ausgleich	  zu	  machen.	  Das	  Kollektiv	  	  
SV	  Wolpertswende	  brachte	  das	  Ergebnis	  über	  Zeit.	  Es	  war	  sicher	  aufgrund	  der	  Qualität	  des	  Gastes	  ein	  
glücklicher	  Sieg,	  andererseits	  gilt	  wieder	  der	  Spruch,	  wer	  keine	  Tore	  schießt,	  kann	  auch	  nicht	  
gewinnen!	  
	  
Der	  SVW	  spielte	  mit:	  Manfred	  Schaden,	  Tobias	  Haller,	  Bernd	  Reich,	  Andreas	  Ruetz,	  Matthias	  Strobel,	  
David	  Gaus,	  Fabian	  Hartnegg,	  Oliver	  Steinhauser,	  Michael	  Hensler,	  Thomas	  Kutter,	  Muhammed	  



Örcen,	  Cozmin-‐Nelutu	  Petea	  (für	  Tobias	  Haller),	  Lukas	  Kesenheimer	  (für	  Fabian	  Hartnegg),	  Timo	  
Bittenbinder	  (für	  Muhammed	  Örcen)	  und	  Thomas	  Müller	  (für	  Thomas	  Kutter)	  	  
	  
Vorschau:	  
Sonntag,	  20.09.2015	   13:15	  h	  /	  15:00	  h	   SV	  Immenried	  –	  SV	  Wolpertswende	  
Immenried	  hat	  einen	  Punkt	  mehr	  als	  Wolpertswende	  und	  der	  SVW	  hat	  Gelegenheit,	  sein	  
Punktekonto	  zu	  erhöhen.	  	  Nach	  dem	  Spiel	  gegen	  Weingarten,	  dürfte	  das	  Selbstvertrauen	  unserer	  
Spieler	  gestiegen	  sein.	  	  
	  
Bericht:	  Jürgen	  Matt	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  


