
 

SV	  Weissenau	  I	  –	  SV	  Wolpertswende	  I	   	   	   Ergebnis:	  0	  :	  0	  

Der	  SV	  Wolpertswende	  mühte	  sich	  redlich	  und	  hatte	  erheblich	  mehr	  Spielanteile	  wie	  der	  Gastgeber.	  
Aber	  das	  mit	  den	  Spielanteilen	  ist	  so	  eine	  Sache;	  was	  nützt	  ein	  hoher	  Spielanteil,	  wenn	  man	  kein	  Tor	  
schießt.	  Im	  Laufe	  des	  Spiels	  erarbeitete	  sich	  die	  Mannschaft	  reichlich	  Chancen	  zum	  Torerfolg.	  Aber	  
die	  Qualität	  vor	  dem	  Tor	  war	  am	  Sonntag	  dann	  doch	  eher	  dürftig.	  Oft	  wurde	  einfach	  zu	  schnell	  
abgeschlossen,	  mindestens	  aber	  zu	  unkonzentriert.	  	  

Der	  SV	  Weissenau	  hatte	  eine	  Handvoll	  Chancen	  im	  ganzen	  Spiel.	  Kurz	  vor	  Schluss	  allerdings	  wären	  sie	  
schier	  gar	  zum	  Erfolg	  gekommen,	  doch	  auch	  der	  Sturm	  der	  Gastgeber	  vergab	  diese	  Chance	  kläglich.	  	  

Unser	  Team	  spielte	  mit	  Manfred	  Schaden	  (TW)	  Marcel	  Mayrshofer,	  Mark	  Arnold,	  Tobias	  Haller,	  Can	  
Yigiter,	  Hannes	  Denzel,	  Andreas	  Ruetz,	  Olliver	  Steinhauser,	  Frank	  Steinhauser,	  Timo	  Bittenbinder	  und	  
Cozmin-‐Nelutu	  Petea.	  Christof	  Chlebicki,	  Simon	  Reichle	  und	  Lukas	  Kesenheimer	  wurden	  
eingewechselt.	  	  

SV	  Weissenau	  II	  –	  SV	  Wolpertswende	  II	  	   	   	   Ergebnis:	  0	  :	  1	  

Das	  Goldene	  Tor	  für	  den	  SVW	  schoss	  Michael	  Biel.	  Nach	  genialem	  Pass	  von	  Thomas	  Kehm	  lief	  Biel	  
alleine	  auf	  den	  Torwart	  zu	  und	  versenkte	  kompromisslos	  den	  Ball	  zum	  Siegtreffer.	  	  

Anfangs	  waren	  die	  Gastgeber	  spielbestimmend	  aber	  im	  Laufe	  des	  Spiels	  kam	  unser	  Team	  immer	  
besser	  ins	  Spiel	  und	  hatte	  in	  Hälfte	  2	  noch	  einige	  gute	  Einschussmöglichkeiten.	  	  

Damit	  blieb	  die	  2.	  Mannschaft	  nach	  dem	  Sieg	  in	  Blitzenreute	  am	  vergangenen	  Mittwoch	  (2:3)	  erneut	  
erfolgreich.	  Die	  Tore	  in	  Blitzenreute	  schossen	  Andreas	  Ruetz	  (2mal)	  und	  Matze	  Strobel.	  	  

In	  Weissenau	  spielten:	  Benjamin	  Matt,	  Jochen	  Brauchle,	  Fabian	  Hartnegg,	  Fabian	  Hasel,	  Fabian	  
Petrich,	  Simon	  Stocker,	  Matthias	  Strobel,	  Thomas	  Kehm,	  Florian	  Aicher	  und	  Martin	  Metzger.	  
Eingewechselt	  wurde	  Michael	  Biel,	  Daniel	  Würstle	  und	  Christian	  Guzzo.	  	  

Vorschau:	  	  

Sonntag,	  04.05.2014,	  13:15	  h	  /15:00	  h,	  	  	   SV	  Wolpertswende	  –	  SV	  Schmalegg	  

Das	  Team	  aus	  Schmalegg	  belegt	  zwar	  nur	  den	  vorletzten	  Tabellenplatz,	  aber	  vor	  diesem	  Team	  sei	  
gewarnt.	  Es	  gab	  bei	  den	  Schmaleggern	  Veränderungen	  im	  Team,	  was	  zu	  Achtungserfolgen	  geführt	  
hat.	  	  

	  

Bericht:	  Jürgen	  Matt	  


