
Beide	  Mannschaften	  des	  SVW	  erfolgreich!	  
SV	  Karsee	  I	  –	  SV	  Wolpertswende	  I	   	   	   Ergebnis:	  0	  :	  4	  
Torfolge:	  
09.	  Min.	   0	  :	  1	   Andreas	  Ruetz	  (FE)	  
15.	  Min.	   0	  :	  2	   Andreas	  Ruetz	  (FE)	  
42.	  Min.	   0	  :	  3	   Muhammed	  Örcen	  
55.	  Min.	   0	  :	  4	   Marcel	  Mayrshofer	  
	  
Der	  SV	  Wolpertswende	  begann	  furios	  und	  zwang	  die	  Heimelf	  zu	  Fehlern.	  Und	  mancher	  
Abwehrspieler	  konnte	  sich	  dieser	  aggressiven	  Spielweise	  des	  SVW	  nur	  mit	  Foulspiel	  wehren.	  Und	  das	  
führte	  zu	  2	  Elfmetern,	  die	  Andreas	  Ruetz	  sehr	  sicher	  verwandelte.	  Noch	  vor	  der	  Pause	  erhöhte	  
Muhammed	  Örcen	  nach	  einem	  schnellen	  Angriff,	  der	  über	  die	  rechte	  Seite	  von	  Cozmin-‐Nelutu	  Petea	  
vorbereitet	  wurde.	  Örcen	  setzte	  sich	  gegen	  zwei	  Abwehrspieler	  durch	  und	  schloss	  ruhig	  und	  überlegt	  
ab.	  	  
Die	  2.	  Hälfte	  war	  nicht	  minder	  lebhaft,	  aber	  unserem	  Team	  gelang	  nur	  noch	  ein	  Treffer	  durch	  Marcel	  
Mayrshofer.	  Er	  verwertete	  eine	  Flanke	  von	  der	  linken	  Seite	  aus	  nächster	  Nähe	  mit	  einem	  
Flachschuss.	  	  
Die	  Heimelf	  hatte	  nicht	  die	  Mittel	  dieses	  Spiel	  zu	  gewinnen.	  Allerdings,	  so	  Trainer	  Weigold,	  wünscht	  
sich	  der	  SV	  Karsee	  die	  Winterpause	  herbei,	  weil	  einige	  Spieler	  verletzt	  ausgefallen	  sind.	  Unser	  
Trainer,	  Adi	  Freisinger,	  machte	  einen	  äußerst	  zufriedenen	  Eindruck.	  Besonders	  stolz	  war	  er	  wohl	  auf	  
die	  bärenstarke	  Defensive,	  die	  nicht	  viel	  zuließ.	  
	  
Der	  SVW	  spielte	  mit:	  Adrian	  Freisinger,	  Andreas	  Ruetz,	  Mark	  Arnold,	  Fabian	  Petrich,	  Michael	  Hensler,	  
Oliver	  Steinhauser	  ©,	  Tobias	  Haller,	  Timo	  Bittenbinder,	  Cozmin-‐Nelutu	  Petea,	  Marcel	  Mayrshofer	  
und	  Muhammed	  Örcen.	  	  
Eingewechselt	  wurden	  Simon	  Stocker,	  Lukas	  Kesenheimer	  und	  Hannes	  Denzel	  
	  
SV	  Karsee	  II	  –	  SV	  Wolpertswende	  II	  	  	   	   Ergebnis:	  1	  :	  5	  
Tore	  für	  Wolpertswende	  
13.	  Min.	  	   0	  :	  1	   Florian	  Aicher	  
47.	  Min.	   0	  :	  2	   Eigentor	  
75.	  Min.	   1	  :	  3	   Michael	  Biehl	  
79.	  Min.	   1	  :	  4	   Jochen	  Brauchle	  
88.	  Min.	   1	  :	  5	   Markus	  Schmid	  
	  
Auch	  die	  2.	  Mannschaft	  konnte	  dieses	  Auswärtsspiel	  erfolgreich	  abschließen.	  Florian	  Aicher	  eröffnete	  
den	  Torreigen;	  er	  verwertete	  eine	  Flanke	  von	  rechts	  spektakulär.	  Die	  2.	  Hälfte	  begann	  mit	  einem	  
Eigentor	  und	  setzte	  sich	  mit	  dem	  Ehrentreffer	  des	  SVK	  fort,	  also	  die	  Gastgeber	  einen	  Abwehrfehler	  
ausnutzten.	  Michael	  mit	  einem	  „Fernschuss“	  aus	  25	  m	  und	  Jochen	  Brauchle,	  der	  eine	  Flanke	  
verwertete	  konnten	  sich	  ebenfalls	  als	  Torschützen	  auszeichnen.	  Schließlich	  traf	  Markus	  Schmid	  mit	  
einem	  gekonnten	  Drehschuss	  zum	  1	  :	  5.	  	  
Die	  Heimmannschaft	  beendete	  das	  Spiel	  nur	  noch	  mit	  9	  Mannen;	  2	  waren	  wegen	  Verletzung	  
ausgefallen	  und	  Reservespieler	  gabs	  keine	  mehr.	  	  
Der	  SVW	  spielte	  mit:	  Benjamin	  Matt,	  Matthias	  Strobel,	  Thomas	  Müller,	  Fabian	  Hasel,	  Martin	  Metzler,	  
Jochen	  Brauchle,	  Andreas	  Schwegler,	  Michael	  Biehl,	  Florian	  Aicher	  ©,	  Markus	  Schmid,	  Fabian	  
Hartnegg,	  Christian	  Guzzo,	  Simon	  Beller	  und	  Simon	  Timptner.	  	  
	  
Vorschau:	  	  
Sonntag,	  22.11.2014	   12:45	  h	  /	  14:30	  h	   SVW	  –	  SV	  Schmalegg	  
Wer	  die	  letzten	  Ergebnisse	  des	  SV	  Schmalegg	  verfolgt	  hat,	  weiß,	  dass	  sich	  diese	  Mannschaft	  stark	  
verbessert	  und	  auf	  dem	  5.	  Tabellenplatz	  vorgearbeitet	  hat.	  Folglich	  sollte	  unser	  Team	  die	  Gäste	  
keinesfalls	  unterschätzen.	  	  



Das	  letzte	  Spiel	  vor	  der	  Winterpause	  werden	  für	  beide	  Teams	  reichlich	  Konzentration,	  Einsatz	  und	  
Spielwitz	  verlangt	  und	  erfolgreich	  zu	  bleiben	  und	  sich	  die	  Chance	  zu	  erhalten,	  weiter	  vorne	  
mitspielen	  zu	  können.	  	  
	  
Berichte:	  Jürgen	  Matt	  
	  


