
Ergebnis vom Wochenende 09.03.2014 

SpVgg Zaisersweiher I : Spfr. Feldrennach I 0:2 

 Spielbericht SpVgg Zaisersweiher : Spfr. Feldrennach 

Etwas holprig gestaltete sich die Vorbereitungsphase. Das Nachholspiel der II. Mannschaft gegen Nußbaum 
sollte als Vorbereitungsspiel der I. Mannschaft dienen. Zwar konnte man deutlich gewinnen, doch leider war 
dies nicht konform mit den Statuten des BFV. Die Folge waren 6 gesperrte Spieler der ersten Mannschaft. Das 
darauffolgende Heimspiel gegen Wilferdingen wurde vom Schiedsrichter aufgrund eines nicht bespielbaren 
Platzes abgesagt. Obgleich die Wilferdinger mit dieser Entscheidung gar nicht einverstanden waren, denn 
Nachholspiele dürfen nicht ohne Weiteres abgesagt werden. Dann kam es zum ersten Pflichtspiel der I. 
Mannschaft im Jahr 2014 gegen den schlechter platzierten TSV Grunbach II. Aufgrund der gesperrten Spieler 
konnte Trainer Widmann eine bessere II. Mannschaft ins Rennen schicken. Im Rahmen Ihrer Möglichkeiten 
zeigte die Mannschaft zwar eine ordentliche Leistung, doch für die Kreisliga ist das nicht ausreichend. Das Spiel 
ging mit 0:2 verloren. Man stelle sich mal vor, was gewesen wäre, wenn die Spielvereinigung um den Abstieg 
spielen würde und auf jeden Punkt angewiesen wäre. Die Personalsituation ist sicherlich angespannt genug. Da 
ist es sicherlich nicht hilfreich, wenn Spieler mit Schiedsrichterbeleidigungen und Unsportlichkeiten auf sich 
aufmerksam machen. Auch wenn die Schiedsrichterleistung umstritten war, sollte man sich etwas mehr unter 
Kontrolle haben.  

Und nun kam es zum Duell gegen den Tabellenführer und absoluten Topfavoriten auf den Titel. Kann die 
Spielvereinigung da überhaupt eine Chance haben? Ja, man erinnert sich an das Vorrundenspiel in Feldrennach, 
als man mit eine der besten Saisonleistungen 1 Punkt mit nach Hause nehmen konnte. Das haben in Feldrennach 
noch nicht viele Mannschaften geschafft. Bei herrlichem Wetter ging es los und Feldrennach zeigte auch gleich 
warum sie an der Tabellenspitze stehen. Vor allem über die Außenpositionen hatte Zaisersweiher immer wieder 
das Nachsehen. Doch Steffen Pischke erwies sich als sicherer Rückhalt. Nur einmal wirkte er etwas unsicher, als 
er den Ball gegen die Unterlatte lenkte. Ein Zaisersweihermer Angriffsspiel fand quasi nicht statt. Das 
Chancenverhältnis war eindeutig und zwar für den Gast aus Feldrennach. Doch mit 0:0 ging es in die Pause. In 
der zweiten Halbzeit ließen die Gäste nach. Vielleicht lag es auch daran, dass Feldrennach seinen Angreifer 
Orhan Tekin auswechselte. Der erwies sich als ständiger Unruheherd aber er stand auch kurz vor einer Roten 
Karte und er hatte Glück, dass er nach einem Ellenbogencheck gegen Daniel Österle nur Gelb sah. Und 
gleichzeitig wurde Zaisersweiher frecher und wagte sich immer öfters in die Feldrennacher Hälfte. Das Spiel war 
nun ausgeglichener. 10 Minuten vor Spielende passierte es dann: Ein Pass in die Tiefe erreichte den 
eingewechselten quirligen Haji Ghanim, der dann plötzlich frei vor Steffen Pischke stand und sich die Chance 
nicht nehmen ließ. Es stand 0:1. In der 89. Spielminute war es wieder Haji Ghanim der auf sich aufmerksam 
machte. Durch eine Schwalbe erschlich er sich einen Strafstoß. Leider war er nicht so ehrlich wie der Bremer 
Aaron Hunt, der eine Schwalbe zugab. Aber warum sollte er das auch tun? Anschließend gab es Strafstoß und 
dieser wurde vom Gefoulten selbst zum 0:2 verwandelt. Dies spielte letztlich aber auch keine entscheidende 
Rolle mehr. Wenn man an die Leistung von der zweiten Halbzeit anknüpfen kann, dann hat man gute Chancen 
gegen Weiler im nächsten Spiel zu punkten. Schließlich gibt es da noch etwas gutzumachen aus der letzten 
Heimschlappe. 

Mannschaftsaufstellung: S. Pischke, S. Zimmermann, S. Metzinger, J. Wyrich (80. H. Kolb), T. Schwarzbäcker, 
A. Wyrich, Ö. Sasmaz (85. P. Kolb), D. Österle (73. J. Schrodt), S. Walter, S. Altuntas, D. Wallinger 

  

Vorschau 

So, 16.03.14 13.00 Uhr TSV Weiler II : SpVgg Zaisersweiher II 

So, 16.03.14 15.00 Uhr TSV Weiler I : SpVgg Zaisersweiher I 
 


