
SV	  Horgenzell	  I	  –	  SV	  Wolpertswende	  I	  	   	   	   	   Ergebnis:	  1	  :	  2	  

Torfolge:	  	  
0	  :	  1	   28.	  Min.	   Timo	  Bittenbinder	  
1	  :	  1	   55.	  Min.	   Philipp	  Köser	  
1	  :	  2	   82.	  Min.	   Andreas	  Ruetz	  
	  
Etwas	  weicht	  der	  Bericht	  des	  SVW	  vom	  Bericht	  des	  SV	  Horgenzell	  ab.	  Von	  Anfang	  an	  hatte	  der	  SVW	  
mehr	  Ballkontakte	  und	  folglich	  erarbeiteten	  sich	  der	  SVW	  auch	  mehr	  und	  bessere	  Chancen	  als	  der	  
Gastgeber.	  So	  traf	  bereits	  in	  er	  4.	  Minute	  Muhammed	  Örcen	  die	  Querstange.	  In	  der	  1.	  Halbzeit	  
spielte	  der	  SVW	  schnelles	  Passspiel	  und	  damit	  hatte	  der	  Gastgeber	  erhebliche	  Schwierigkeiten.	  In	  der	  
28.	  Min.	  dann	  ein	  genialer	  Pass	  von	  Frank	  Steinhauser	  auf	  Timo	  Bittenbinder.	  Dieser	  erkannte	  seine	  
Chance	  und	  hob	  den	  Ball	  clever	  über	  den	  herausstürzenden	  Torhüter	  der	  Gastgeber.	  Wenig	  später	  
(36.	  Min.)	  dann	  Schock	  für	  den	  SVW.	  Der	  Torschütze	  Timo	  Bittenbinder	  prallte	  mit	  dem	  Torhüter	  des	  
SVH	  zusammen,	  beide	  verletzten	  sich.	  Timo	  Bittenbinder	  musste	  in	  das	  Krankenhaus	  gebracht	  
worden,	  twitterte	  aber	  schon	  wenige	  Stunden	  später	  mit	  einem	  Selfi.	  Der	  Torhüter	  des	  SVH	  konnte	  
nach	  Versorgung	  weiter	  spielen.	  Wir	  wünschen	  beiden	  Spieler	  gute	  Besserung.	  	  
Nach	  der	  Pause	  kam	  der	  SVH	  zu	  seiner	  ersten	  wirklichen	  Chance	  und	  Philipp	  Köser	  traf	  aus	  10	  m	  
unten	  links	  zum	  Ausgleich.	  	  
Danach	  machte	  der	  SV	  Wolpertswende	  Druck.	  Manche	  SVH-‐Spieler	  wussten	  sich	  nur	  durch	  ruppige	  
Spielweise	  zu	  helfen.	  So	  erlitt	  Frank	  Steinhauser	  eine	  leichte	  Gehirnerschütterung	  und	  musste	  sich	  
nach	  seinem	  Einsatz	  erst	  mal	  übergeben.	  In	  der	  82.	  Min.	  dann	  doch	  noch	  der	  verdiente	  Siegtreffer	  
durch	  Andreas	  Ruetz.	  Nach	  einem	  Eckball	  und	  folgendem	  Durcheinander	  im	  Strafraum	  kam	  Ruetz	  an	  
den	  Ball	  und	  sorgte	  für	  ein	  gewisses	  Glücksgefühl	  bei	  den	  Spielern	  und	  den	  zahlreichen	  SVW-‐Fans.	  	  
	  
Der	  SVW	  spielte	  mit:	  Adrian	  Freisinger,	  Andreas	  Ruetz,	  Tobias	  Haller,	  Marc	  Arnold,	  Michael	  Hensler,	  
Lukas	  Kesenheimer,	  Oliver	  Steinhauser,	  Cozmin-‐Nelutu	  Petea,	  Timo	  Bittenbinder,	  Frank	  Steinhauser	  
©,	  Muhammed	  Örcen,	  Simon	  Reichle,	  Fabian	  Petrich	  und	  Marcel	  Mayrshofer	  
	  
SV	  Horgenzell	  II	  –	  SV	  Wolpertswende	  II	   	   	   	   Ergebnis:	  3	  :	  2	  
Tore	  für	  den	  SV	  Wolpertswende:	  Thomas	  Müller	  (57.	  U.	  88.	  Min.)	  
	  
Also	  da	  war	  sicher	  mehr	  drin	  für	  den	  SVW.	  Zwei	  Torwartfehler	  brachten	  den	  SVW	  in	  Rückstand.	  Hinzu	  
kam,	  dass	  die	  wirklich	  guten	  Torchancen	  einfach	  nicht	  genutzt	  wurden.	  In	  der	  57.	  Min.	  traf	  Thomas	  
Müller	  mit	  einem	  Freistoß	  aus	  rd.	  25	  m	  ins	  obere	  linke	  Dreieck.	  	  Der	  SVH	  verlegte	  sich	  in	  der	  2.	  Hälfte	  
hauptsächlich	  auf	  das	  Konterspiel	  und	  konnte	  so	  auch	  den	  3.	  Treffer	  erzielen.	  Lediglich	  ein	  
statistisches	  Tor	  erzielte	  Thomas	  Müller	  zum	  Ende	  des	  Spiels.	  	  
Der	  SVW	  spielte	  mit:	  Beny	  Matt,	  Martin	  Metzler,	  Thomas	  Müller,	  Fabian	  Hartnegg,	  Matthias	  Strobel,	  
Jochen	  Brauchle,	  Viktor	  Kutscher,	  Thomas	  Kehm,	  Manfred	  Schaden,	  Marcel	  Zembrodt,	  Florian	  Aicher,	  
Simon	  Beller,	  Andreas	  Schwegler,	  Fabian	  Hasel	  und	  Markus	  Schmid.	  	  
	  
Vorschau:	  	  
Sonntag,	  19.10.14	   15:00	  Uhr	   SVW	  –	  SV	  Bergatreute	  II	  
Dritter	  der	  Tabelle	  gegen	  den	  Vierten	  der	  Tabelle,	  das	  sagt	  eigentlich	  schon	  alles.	  Wer	  die	  Gäste	  
unterschätzt	  hat	  schon	  verloren.	  Der	  SVW	  freut	  sich	  auf	  viele	  Fans.	  	  
	  
Bericht:	  Jürgen	  Matt	  
	  
	  
	  


