
	  
SV	  Wolpertswende	  I	  –	  SV	  Horgenzell	  I	   	   	   Ergebnis:	  	  3	  :	  3	  
Torfolge:	  
10.	  Minute	   1	  :	  0	   Simon	  Reichle	  
55.	  Minute	   1	  :	  1	   Patrick	  Schorrer	  
60.	  Minute	   2	  :	  1	   Timo	  Bittenbinder	  
83.	  Minute	   3	  :	  1	   Muhammed	  Örcen	  
87.	  Minute	   3	  :	  2	   David	  Meschenmoser	  (Handelfmeter)	  
90	  +	  2	  Min.	  	   3	  :	  3	   Julian	  Strobel	  
	  
Es	  war	  ein	  Kampfspiel	  	  von	  der	  1.	  bis	  zur	  letzen	  Minute.	  	  Auf	  dem	  regendurchnässten	  Geläuf	  
entwickelte	  sich	  ein	  spannendes	  Spiel.	  Bereits	  in	  der	  10.	  Min.	  kam	  der	  SVW	  nach	  einem	  schnellen	  
Spielzug	  über	  Lukas	  Kesenheimer,	  der	  schnell	  auf	  Simon	  Reichle	  weiterspielte	  zum	  Torerfolg.	  Reichle	  
ließ	  den	  Gäste-‐Torhüter	  ins	  Leere	  laufen	  und	  schob	  den	  Ball	  ins	  Tor.	  In	  der	  55.	  Min.	  mal	  wieder	  ein	  
vermeidbarer	  Gegentreffer	  für	  unser	  Team.	  Torhüter	  Beny	  Krause	  war	  zu	  weit	  vor	  dem	  Tor	  und	  
wurde	  mit	  einem	  Fernschuss	  aus	  30	  m	  überrascht.	  	  
Der	  SVW	  hatte	  danach	  eine	  Drangperiode	  und	  kam	  durch	  Timo	  Bittenbinder	  in	  der	  60.	  Min.	  der	  zuvor	  
genial	  von	  Muhammed	  Örcen	  eingesetzt	  wurde	  zum	  2	  :	  1.	  	  
Nun	  erarbeitete	  sich	  der	  SVW	  einige	  hochkarätige	  Chancen,	  die	  aber	  allesamt	  versemmelt	  wurden.	  
Endlich,	  in	  der	  83.	  Min.	  dann	  der	  von	  vielen	  Zuschauern	  ersehnte	  weitere	  Treffer	  für	  den	  SVW.	  Nach	  
einem	  schnellen	  Spielzug	  über	  Thomas	  Kutter	  und	  Simon	  Reichle	  kam	  der	  Ball	  zu	  Muhammed	  Örcen,	  
der	  den	  Ball	  ins	  Tor	  schlenzt.	  	  
Nun	  glaubten	  nicht	  nur	  die	  Zuschauer	  sondern	  wohl	  auch	  die	  Spieler	  des	  SVW,	  dass	  das	  Spiel	  
gelaufen	  war.	  	  Die	  Gäste	  machten	  aber	  weiter	  Druck.	  Ein	  Handelfmeter	  führte	  zu	  einem	  Elfmeter,	  
den	  Torhüter	  Beny	  Krause	  zunächst	  abwehrte.	  Den	  Nachschuss	  konnte	  er	  aber	  nicht	  verhindern.	  	  
Horgenzell	  drückte	  weiter,	  und	  kam	  in	  der	  92.	  Min.	  für	  den	  SVW	  bitteren	  Ausgleich.	  Julian	  Strobel	  
kam	  ungedeckt	  zum	  Kopfball.	  
Der	  SVW	  spielte	  mit:	  Beny	  Krause,	  Fabian	  Petrich,	  Hannes	  Denzel,	  Andreas	  Ruetz,	  Cozmin-‐Nelutu	  
Petea,	  Thomas	  Kutter,	  Michael	  Hensler,	  Oliver	  Steinhauser	  ©,	  Timo	  Bittenbinder,	  Lukas	  
Kesenheimer,	  Simon	  Reichle,	  Muhammed	  Örcen,	  Matthias	  Strobel.	  
	  
SV	  Wolpertswende	  II	  –	  SV	  Horgenzell	  II	   	   	   	   Ergebnis:	  0	  :	  0	  
Von	  den	  Chancen	  her	  wäre	  ein	  Sieg	  durchaus	  möglich	  gewesen,	  aber	  auch	  Horgenzell	  hatte	  Chancen	  
das	  Spiel	  für	  sich	  zu	  entscheiden.	  	  
Unser	  Team	  zeigte	  sich	  hinten	  stabil	  und	  immer	  mal	  wieder	  gelang	  ein	  schnelles	  Kombinationsspiel	  
und	  auch	  einige	  gute	  Einzelaktionen.	  Doch	  leider	  reichte	  auch	  hier	  nicht	  für	  einen	  Sieg.	  	  
Der	  SW	  Wolpertswende	  spielte	  mit:	  	  
Beny	  Matt,	  Thomas	  Kehm	  ©,	  Martin	  Metzler,	  Thomas	  Müller,	  Tobias	  Beller,	  Matthias	  Strobel,	  Jochen	  
Brauchle,	  Michael	  Biehl,	  Simon	  Stocker,	  Andreas	  Schwegler,	  Christian	  Guzzo,	  Markus	  Schmid,	  Fabian	  
Hartnegg,	  Simon	  Beller	  und	  Simon	  Timptner.	  
	  
Neueröffnung	  des	  Sportheims	  
Trösten	  konnten	  sich	  beide	  Teams	  im	  Sportheim.	  Dort	  wurde	  die	  Neueröffnung	  des	  Sportheims	  
gebührend	  gefeiert.	  Auch	  war	  es	  eine	  Generalprobe	  für	  das	  Dorffest,	  das	  ja	  vom	  19.	  –	  21.	  Juni	  rund	  
um	  das	  Sportheim	  gefeiert	  wird.	  Unser	  Eröffnungsfest	  war	  gut	  besucht	  und	  augenscheinlich	  haben	  
sich	  unsere	  Gäste	  trotz	  des	  schlechten	  Wetters	  wohlgefühlt.	  Auch	  Bürgermeister	  Steiner	  machte	  eine	  
Stippvisite	  und	  ließ	  sich	  die	  sanierten	  Räumlichkeiten	  zeigen.	  Einige	  unserer	  Schiedsrichter	  beehrten	  
uns	  mit	  ihrer	  Anwesenheit.	  Der	  Fanfarenzug	  „Löwen“	  aus	  Baienfurt	  und	  der	  Fanfarenzug	  „Kakadu“	  
aus	  Wolpertswende	  unterhielten	  unsere	  Gäste.	  Dafür	  einen	  besonderen	  Dank.	  Ein	  besonderer	  Dank	  
gilt	  auch	  der	  Brauerei	  Farny	  und	  hier	  speziell	  dem	  Gebietsverkaufsleiter	  Franz	  Moser	  aus	  
Mochenwangen.	  	  



Allen	  die	  zum	  Gelingen	  dieses	  Events	  beigetragen	  haben,	  sei	  herzlich	  gedankt.	  Und	  danken	  wollen	  
wird	  natürlich	  auch	  unseren	  vielen	  Gästen	  aus	  Nah	  und	  Fern.	  	  
Letztlich	  gilt	  unser	  Dank	  auch	  Herrn	  Bürgermeister	  Steiner	  und	  der	  Verwaltung	  für	  die	  neue	  
Parkplatzgestaltung.	  Diese	  Maßnahme	  hat	  die	  Parkplatzsituation	  rund	  ums	  Sportheim	  entzerrt.	  	  
	  
Vorschau:	  	  
Sonntag	   10.05.2015	   15:00	  Uhr	   SV	  Bergatreute	  II	  –	  SV	  Wolpertswende	  I	  
	  
Auch	  dieses	  Spiel	  wird	  nicht	  einfach	  werden.	  Ziel	  sollte	  sein,	  3	  Punkte	  aus	  Bergatreute	  mitzunehmen.	  
Für	  Spannung	  wird	  gesorgt	  sein.	  	  
	  
Berichte:	  Jürgen	  Matt	  	  
	  


