
Ergebnisse 
(29.04.18) SpVgg Zaisersweiher II : TSV Maulbronn II  0:5 
(29.04.18) SpVgg Zaisersweiher I : FC Ersingen II  2:3 (Torschütze Zasch: 2 x I.Özcan) 

 

 

Spielbericht SpVgg Zaisersweiher : FC Ersingen 

Zaisersweiher hat die Chancen, Ersingen erzielt die Tore!  
Am heutigen Tag ging es für die 1. Mannschaft gegen das junge Team des 1. FC Ersingen 2. Die Ersinger 

spielen eine sehr starke Saison, zurecht ist das Team im oberen Tabellendrittel vor Zasch zu finden.  

Jürgen Widmann schickte die gleiche Startelf wie letzte Woche in das Spiel, lediglich auf der linken 

Außenverteidigerposition bekam Manuel Pflüger seine Chance. 

Es entwickelte sich von Beginn an eine muntere Partie, Ersingen versuchte sich spielerisch vor das Tor der 

Heimelf zu kombinieren. Nach wenigen Minuten behielt Rony Kastner die Übersicht, er setzte Tim 

Reinisch hervorragend in Szene , er lief unbedrängt auf den Ersinger Schlussmann zu, leider war der Ball 

zu unplatziert und der Keeper konnte klären. 

Wenige Minuten später war es erneut Tim Reinisch der auf das gegnerische Gehäuse sprintete, wieder 

konnte der Ball vom Torhüter entschärft werden. 

In der 35. Minute konnte Ersingen auf die Grundlinie durchbrechen, der Ball wurde scharf in die Mitte 

gespielt, der mitgelaufene Stürmer schob den Ball in Richtung Tor ein. Manuel Pflüger bekam in letzter 

Sekunde seinen Fuß dazwischen sodass der Ball vom Tor abgelenkt wurde. 

Es ging mit einem Unentschieden in die Pause. 

Timo Schwarzbäcker tankte sich in der 60. Minute durch den Strafraum, er konnte nur durch ein Foul 

gestoppt werden. Der Schiedsrichter entschied folgerichtig auf Strafstoß. Der eingewechselte Ilyas Özcan 

legte sich den Ball wie in der Vorwoche zurecht, unhaltbar versenkte er zum 1-0. 

Nur 4 Minuten später behielt Dustin Rück nach einer Standardsituation die Lufthoheit und köpfte zum 1-1 

ein. 

Nach dem Tor zog sich Ersingen zurück und wartete auf Konterchancen. Direkt der erste Konter wurde 

genutzt, Josua Fränkle enteilte der aufgerückten Abwehr, er vollstreckte zum 1-2. Zaisersweiher rannte 

jetzt im Minutentakt auf das gegnerische Tor an. Es wurden unzählige hochprozentige Chancen kläglich 

vergeben. Nach einem nicht geahndeten Foul an Mesut Adibelli konnte sich ein Ersinger Akteuer den Ball 

schnappen und in die Mitte spielen Fabio Gauß musste nur noch in das leere Tor einschieben.  

Unsere Jungs wollten Moral zeigen und steckten nicht auf, es wurden weitere gute Chancen herausgespielt, 

leider fand kein Schuss das Ziel. Auf der Gegenseite ergaben sich jetzt auch gute Chancen für Ersingen, die 

ebenfalls leichtfertig vergeben wurden. In der 90. Minute kam unser Team doch noch zum 

Anschlusstreffer. Ilyas Özcan markierte einen Doppelpack, er überlupfte Schlussmann Yannick 

Wiedensohler. Kurz danach wurde das Spiel abgepfiffen. 

Erneut eine sehr unnötige Niederlage. Zaisersweiher hat die Chancen der Gegner nutzt jede Nachlässigkeit 

eiskalt aus und erzielt die Tore. 

Unsere 2. Mannschaft hatte ebenfalls das Nachsehen, Maulbronn war das bessere Team und gewann 

verdient mit 5-0. 

 


