
Wolpe,	  Spitzenreiter,	  Spitzenreiter!	  
	  
SV	  Immenried	  I	  –	  SV	  Wolpertswende	  I	  	  	   	   	   Ergebnis:	  0	  :	  2	  
Torfolge:	  
13.	  Min.	  	   0	  :	  1	   Muhammed	  Örcen	  
86.	  Min.	   0	  :	  2	   Muhammed	  Örcen	  
	  
Was	  hatte	  an	  diesem	  Tag	  der	  SV	  Immenried	  nicht?	  Einen	  effizienten	  Angriffsspieler	  wie	  Muhammed	  
Örcen.	  Ein	  sehr	  schnelles	  und	  ein	  sehr	  spätes	  Tor	  entschied	  das	  Match	  in	  Immenried.	  In	  der	  13.	  Min.	  
bekommt	  Muhammed	  Örcen	  einen	  Ball	  vom	  Gegner	  zu	  gespielt	  und	  setzt	  sich	  in	  der	  Folge	  gegen	  2	  
Abwehrspieler	  durch	  und	  schießt	  überraschend	  ins	  rechte	  obere	  Eck.	  Außer	  einem	  Lattentreffer	  von	  
Marcel	  Mayrshofer	  und	  einigen	  vergebenen	  Chancen	  auf	  beiden	  Seiten	  sahen	  zahlreiche	  mitgereiste	  
Fans	  des	  SVW	  nicht	  mehr.	  Aber	  mancher	  Zuschauer	  zitterte	  dann	  doch,	  wenn	  die	  Gastgeber	  wieder	  
einmal	  eine	  ihrer	  guten	  Chancen	  ungenutzt	  ließen.	  In	  der	  86.	  Min.	  dann	  wieder	  Muhammed	  Örcen.	  
Er	  nutzte	  ein	  Durcheinander	  im	  Strafraum	  und	  schloss	  nach	  einer	  schnellen	  Drehung	  für	  den	  SVW	  ab.	  	  
Unsere	  Mannschaft	  war	  engagiert	  und	  nutzte	  durch	  diesen	  Sieg	  die	  Chance,	  die	  Tabellenführung	  zu	  
übernehmen,	  nach	  dem	  sich	  Ravensburg	  und	  Blitzenreute	  mit	  einem	  Unentschieden	  zufrieden	  geben	  
musste.	  	  
Der	  SVW	  spielte	  mit	  Adrian	  Freisinger,	  Lukas	  Kesenheimer,	  Michael	  Hensler,	  Andreas	  Ruetz,	  Tobias	  
Haller,	  Fabian	  Petrich,	  Oliver	  Steinhauser	  ©,	  Timo	  Bittenbinder,	  Muhammed	  Örcen,	  Marcel	  
Mayrshofer,	  Simon	  Reichle,	  	  
Eingewechselt	  wurden:	  Cozmin-‐Nelutu	  Petea,	  Simon	  Stocker	  und	  Frank	  Steinhauser.	  	  
	  
SV	  Immenried	  II	  –	  SV	  Wolpertswende	  II	   	   	   	   Ergebnis:	  1	  :	  3	  
Torfolge:	  
23.	  Min.	  	   0	  :	  1	   Viktor	  Kutscher	  
50.	  Min.	   0	  :	  2	   Thomas	  Müller	  
70.	  Min.	   1	  :	  3	   Andreas	  Schwegler	  
	  
Unser	  Team	  musste	  ausnahmsweise	  nach	  dem	  Spiel	  der	  1.	  Mannschaft	  antreten.	  Es	  wurde	  also	  ein	  
Flutlichtspiel,	  wobei	  das	  Flutlicht	  in	  Immenried	  eher	  von	  schlechter	  Qualität	  war.	  Dafür	  war	  unser	  
Team	  von	  der	  Qualität	  her	  klar	  die	  bessere	  Elf	  und	  alle	  drei	  Treffer	  waren	  wirklich	  sehenswert.	  Der	  
Sieg	  unserer	  Mannschaft	  war	  nie	  gefährdet	  weil	  unser	  Team	  mannschaftlich	  geschlossen	  auftrat	  und	  
auch	  weil	  um	  jeden	  Ball	  gekämpft	  wurde.	  Für	  die	  Zuschauer	  die	  es	  dann	  aufgrund	  der	  ungewohnten	  
Kälte	  bis	  zum	  Schluss	  ausgehalten	  haben,	  war	  es	  ein	  sehenswerter	  Abschluss	  eines	  erfolgreichen	  
Tages	  für	  den	  SV	  Wolpertswende.	  	  
Der	  SVW	  spielte	  mit:	  Manfred	  Schaden,	  Martin	  Metzler,	  Fabian	  Hasel,	  Fabian	  Hartnegg,	  Jochen	  
Brauchle,	  Viktor	  Kutscher,	  Markus	  Schmid,	  Andreas	  Schwegler,	  Florian	  Aicher,	  Thomas	  Müller,	  
Matthias	  Strobel,	  Simon	  Beller	  und	  Christian	  Guzzo,	  	  
	  
Vorschau:	  	  
Sonntag,	  02.11.2014	   12:45	  h	  /	  14:30	  h	   SV	  Wolpertswende	  –	  TSB	  Ravensburg	  
Das	  werden	  wohl	  2	  Spiele	  werden	  die	  möglicherweise	  richtungsweisend	  sind.	  Erster	  gegen	  Zweiter	  in	  
der	  Kreisliga	  B	  2	  und	  Erster	  gegen	  Vierter	  in	  der	  Kreisliga	  B	  2	  Reserve.	  Was	  will	  man	  mehr.	  Sollte	  der	  
SVW	  I	  dieses	  Spiel	  gewinnen,	  hätte	  das	  Team	  zum	  ersten	  Mal	  einen	  beruhigenden	  Vorsprung.	  Es	  wird	  
sicher	  ein	  schweres	  Spiel	  und	  beide	  Mannschaften	  des	  SVW	  hoffen	  auf	  viele	  unterstützende	  Fans.	  	  
	  
Berichte:	  Jürgen	  Matt	  


