
	  
	  
	  
	  
	  
	  
SV	  Wolpertswende	  I	  –	  SV	  Blitzenreute	  I	   	   	   Ergebnis:	  0	  :	  0	  
	  
Torlos	  endete	  das	  mit	  Spannung	  erwartete	  Derby	  zwischen	  Blitzenreute	  und	  
Wolpertswende.	  Die	  Erwartungen	  wurden	  nicht	  erfüllt.	  	  Während	  des	  gesamten	  Spieles	  
verteidigten	  die	  Gäste	  mit	  zwei	  Vierer-‐Reihen	  und	  machten	  so	  gar	  nicht	  den	  Eindruck	  ein	  Tor	  
schießen	  zu	  wollen.	  Während	  des	  gesamten	  Spieles	  erarbeiteten	  beide	  Teams	  jeweils	  2	  
wirklich	  gute	  Einschußmöglichkeiten,	  wobei	  sich	  der	  SV	  Wolpertswende	  insgesamt	  mehr	  
Chancen	  erarbeitete.	  	  
Turbulent	  wurde	  die	  Schlussphase	  und	  es	  schien,	  als	  ob	  die	  Gäste	  jetzt	  doch	  noch	  ein	  Tor	  
schießen	  wollten,	  was	  aber	  nicht	  gelang.	  Torjäger	  Maier	  wurde	  vom	  jungen	  Fabian	  Petrich	  
regelrecht	  abgemeldet.	  	  Rund	  300	  Zuschauer	  bei	  strahlendem	  Wetter	  verfolgten	  das	  Spiel.	  	  
	  
Der	  SVW	  spielte	  mit	  folgender	  Aufstellung:	  
Adrian	  Freisinger,	  Tobias	  Haller,	  Michael	  Hensler,	  Andreas	  Ruetz,	  Hannes	  Denzel,	  Marc	  
Arnold,	  Frank	  Steinhauser	  ©,	  Oliver	  Steinhauser,	  Cozmin-‐Nelutu	  Petea,	  Muhammed	  Örcen,	  
Timo	  Bittenbinder,	  Fabian	  Petrich	  für	  Marc	  Arnold	  (verletzt)	  und	  Thomas	  Kutter	  für	  Cozmin-‐
Nelutu-‐Petea.	  
	  
	  
SV	  Wolpertswende	  II	  –	  SV	  Blitzenreute	  II	   	   	   Ergebnis:	  0	  :	  3	  	  
	  
Durch	  Tore	  von	  Wolfgang	  Heyer	  und	  Tobias	  Reck	  (2)	  siegten	  die	  Gäste	  deutlich	  aber	  
verdient.	  Das	  Spiel	  des	  Gastgebers	  war	  ohne	  Ordnung	  und	  man	  merkte	  auch	  manchen	  
Spielern	  an,	  dass	  es	  noch	  an	  der	  Fitness	  hapert.	  Allen	  Gegentoren	  gingen	  grobe	  
Abwehrfehler	  voraus.	  	  
	  
Der	  SVW	  spielte	  mit	  Manfred	  Schaden,	  Martin	  Metzler,	  Florian	  Aicher	  ©,	  Donar	  Richter,	  
Simon	  Timptner,	  Matthias	  Strobel,	  Thomas	  Müller,	  Simon	  Stocker,	  Tobias	  Beller,	  Andreas	  
Schwegler,	  Jochen	  Brauchle,	  Markus	  Schmid,	  Simon	  Beller,	  	  
	  
Vorschau:	  
Sonntag,	  26.04.2015	   	   13:15/15:00	  h	  	   SV	  Weissenau	  –	  SV	  Wolpertswende	  


