
 

SV	  Ankenreute	  –	  SV	  Wolpertswende	   	   	   Ergebnis:	  4	  :	  3	  

Torfolge:	  

06.	  Min.	   0	  :	  1	   	   Muhammed	  Örcen	  

11.	  Min.	   1	  :	  1	   	   Tobias	  Gindele	  

40.	  Min.	   2	  :	  1	   	   Kevin	  Wahl	  

44.	  Min.	   2	  :	  2	   	   Marcel	  Mayrshofer	  

49.	  Min.	   2	  :	  3	   	   Simon	  Reichle	  

52.	  Min.	   3	  :	  3	   	   Nico	  Abt	  

87.	  Min.	   4	  :	  3	   	   Riegler	  

	  

Diese	  Niederlage	  des	  SVW	  	  war	  mehr	  als	  nur	  vermeidbar.	  Der	  SVW	  hatte	  über	  das	  ganze	  Spiel	  
gesehen	  das	  bessere	  Konzept.	  Der	  Gastgeber	  präsentierte	  sein	  übliches	  aber	  erfolgreiches	  Konzept,	  
lange	  Bälle	  auf	  die	  schnellen	  Spitzen.	  Aber	  3	  der	  Gegentore	  für	  den	  SVW	  waren	  sowas	  von	  
vermeidbar,	  dass	  es	  schmerzt,	  zuzusehen,	  wie	  durch	  individuelle	  vermeidbare	  Fehler	  ein	  Spiel	  aus	  
der	  Hand	  gegeben	  wird.	  	  

Der	  SVW	  ging	  schnell	  in	  Führung.	  Der	  Torhüter	  des	  SVA	  konnte	  einen	  Nahschuss	  von	  Marcel	  
Mayrshofer	  nur	  mit	  dem	  Fuß	  abwehren	  und	  Muhammed	  Örcen	  staubte	  per	  Kopf	  ab.	  	  

Wenig	  später	  ließen	  3	  Wolpertswender	  Abwehrspieler	  den	  gegnerischen	  Stürmer	  gewähren,	  der	  das	  
sofort	  ausnutzte.	  	  

Auch	  beim	  2	  :	  1	  der	  Gastgeber	  trat	  unsere	  Defensive	  viel	  zu	  zaghaft	  auf.	  Marcel	  Mayrshofer	  konnte	  
diese	  Führung	  der	  Gastgeber	  4	  Minuten	  später	  wieder	  ausgleichen.	  In	  der	  2.Hälfte	  startete	  der	  SVW	  
besser.	  Simon	  Reichle	  schoss	  einen	  Freistoß	  unter	  die	  Latte	  zur	  3	  :	  2	  Führung,	  wobei	  der	  Torhüter	  des	  
SVA	  keine	  gute	  Figur	  machte.	  	  	  	  

	  

Aber	  eines	  wurde	  deutlich,	  diese	  Mannschaft	  hat	  Charakter,	  sie	  hat	  Klasse	  und	  sie	  hat	  Spielwitz	  und	  
letztlich	  einen	  kompetenten	  Trainer,	  der	  die	  Mannschaft	  wieder	  in	  die	  Spur	  gebracht	  hat.	  Und	  den	  
Relegationsplatz	  haben	  sie	  noch	  längst	  nicht	  aufgegeben.	  	  

	  

Bericht:	  Jürgen	  Matt	  

	  


