
Ein Punkt aus zwei schwierigen Spielen 
FG 2010 WRZ I – SVW I   3:1 (1:0) 
FG 2010 WRZ II – SVW II   5:1 
Bereits am 29.04. verlor unser Team gegen den Tabellendritten. Zwar hatten unsere Jungs 
den besseren Start und in der ersten Hälfte zwei gute Einschussmöglichkeiten durch Litz und 
Reichle, danach ließ man sich allerdings nach und nach etwas den Schneid abkaufen. Somit 
war das Ergebnis am Ende gerecht. 

SVW I - SV Vogt I   0:0 
Vogt will unbedingt in die Relegation um den Aufstieg. Dazu entließen sie nach einer kleinen 
Negativserie sogar ihren bisherigen Trainer. Es war also klar, dass der Gegner voller 
Engagement, aber eventuell auch etwas nervös nach Wolpe reisen würde. 
Das Spiel spielte sich dann hauptsächlich in der Hälfte unseres Teams ab. In der ersten Hälfte 
war das zusätzlich dem Wind geschuldet, der einmal mehr ordentlich Richtung Sportheim 
wehte und somit die meisten Bälle nicht weiter als die Mittellinie fliegen ließ. Unsere Elf warf 
sich dennoch in alles rein und klärte teilweise im allerletzten Moment. Einzelne Nadelstiche 
konnten allerdings nicht gefährlich zu Ende gespielt werden. Nach der Pause versuchte Vogt 
alles und unsere Jungs verteidigten mit vollem Einsatz. Zweimal schien der Einschlag nicht 
mehr verhinderbar, doch Eichler rettete glänzend. Am Ende steht ein glücklicher Punkt für den 
SVW, den man sich leidenschaftlich erkämpft hat. 

SVW: Eichler – Gaus, Petrich © (78. Stravs), D. Maier, Fürst – Steinhauser - Reichle, Pfeifer 
(68. S. Stocker), Kiefer (84. Hensler), Strobel – Litz (46. Bittenbinder)  
 
SVW II - SV Vogt II   1:5 (0:1) 
Bei der Zweiten läuft es einfach zurzeit nicht. Man konnte gegen den starken Gegner zunächst 
gut dagegenhalten, am Schluss ließen aber die Kräfte nach und man fing sich in den letzten 
10 Minuten noch drei Tore. 
 
Vorschau 
Kommendes Wochenende geht es am Sonntag zum Derby nach Aulendorf. Die SGA hat 
aktuell personelle Schwierigkeiten und somit hofft unsere Elf endlich mal wieder gegen die 
SGA zu punkten. 
 
Bericht: Frank Steinhauser 


