
 

SV	  Wolpertswende	  I	  –	  SK	  Weingarten	  I	   	   	   	   Ergebnis:	  0	  :	  3	  

Torfolge:	  
04.	  Min.	  	   0	  :	  1	   Omar	  Sharor	  
06.	  Min.	  	   0	  :	  2	   Erwin	  Azberger	  
47.	  Min.	   0	  :	  3	   Omar	  Sharor	  
	  

Der	  Gastgeber	  kam	  schnell	  in	  Rückstand	  und	  erholte	  sich	  nicht	  mehr	  davon.	  Das	  hatte	  mehrere	  
Ursachen.	  Der	  SVW	  kam	  nicht	  in	  die	  Zweikämpfe	  und	  die	  Fehlpassquote	  war	  sehr	  hoch.	  Letztlich	  war	  
auch	  unser	  Spiel	  relativ	  einfach	  lesbar	  und	  deshalb	  für	  die	  Gäste	  einfach	  zu	  verteidigen.	  	  

Zu	  Beginn	  der	  2	  Halbzeit	  das	  gleiche	  Bild.	  Wieder	  kassierte	  unser	  Team	  ein	  schnelles	  Gegentor.	  Es	  ist	  
offenbar	  schwierig	  gleich	  voll	  konzentriert	  eine	  Halbzeit	  anzugehen.	  Vorne	  blieb	  der	  SVW	  harmlos	  
und	  konnte	  so	  das	  Ergebnis	  nicht	  mehr	  verbessern.	  Es	  war	  für	  den	  SVW	  und	  vor	  allem	  für	  Trainer	  
Adrian	  Freisinger	  ein	  enttäuschendes	  Spiel.	  Er	  saß	  noch	  Minuten	  später	  am	  Platz	  und	  grübelte	  über	  
das	  Gesehene.	  	  

	  

SV	  Wolpertswende	  II	  –	  SK	  Wolpertswende	  II	   	   	   Endergebnis:	  2	  :	  2	  

Torfolge:	  
51.	  Min.	  	   1	  :	  0	  	   Matthias	  Strobel	  	  
57.	  Min.	   2	  :	  0	   Simon	  Stocker	  
69.	  Min.	   2	  :	  1	   Engin	  Dogan	  (FE)	  
90+1	  Min.	   2	  :	  2	   Engin	  Dogan	  (FE)	  
	  

Unser	  Team	  hätte	  den	  Torchancen	  nach	  7	  :	  3	  gewinnen	  müssen.	  Die	  besten	  Chancen	  wurden	  
vergeben.	  Hinzu	  kamen	  2	  absolut	  überflüssige	  Foulspiele	  im	  Strafraum,	  die	  beide	  mit	  einem	  
Foulelfmeter	  für	  die	  Gäste	  „belohnt“	  wurden.	  Es	  ist	  insofern	  ärgerlich,	  weil	  man	  sich	  selbst	  um	  einen	  
klaren	  Erfolg	  gebracht	  hat.	  	  

	  

Vorschau:	  

Sonntag,	  18.05.2014	   13:15/15:00	  h	   	   SV	  Karsee	  –	  SV	  Wolpertswende	  

Wer	  die	  Mannschaften	  aus	  Karsee	  unterschätzt,	  hat	  eigentlich	  schon	  verloren.	  Der	  ungewohnt	  
superkleine	  Platz	  bedarf	  einer	  besonderen	  Einstellung.	  Vielleicht	  können	  unsere	  Mannschaften	  jetzt,	  
nachdem	  die	  Entscheidungen	  gefallen	  sind,	  locker	  auflaufen	  und	  gewinnen.	  	  

	  

Berichte:	  Jürgen	  Matt	  

	  


