
Spielbericht 26. Spieltag Fvgg 08 Mühlacker : SpVgg Zaisersweiher 

 

Nachdem man letzte Woche sehr unglücklich gegen Ersingen 2 verlor, gastierte man heute beim Fvgg 

08 Mühlacker. Die Zielvorgabe war klar, man wollte unbedingt die drei Punkte nach Zaisersweiher 

entführen. 

Bereits unter der Woche stand fest das Christian Izsak (verletzungsbedingt) sowie Kapitän Robin 

Knothe (privater Termin)  nicht zur Verfügung stehen. Am Freitag verletzte sich noch Goalgetter Timo 

Schwarzbäcker im Training, er fiel somit ebenfalls aus. So war quasi die ganze Offensivabteilung 

außer Gefecht gesetzt. 

Jürgen Widmann musste das Team dadurch auf einigen Positionen umdisponieren, Mesut Adibelli 

rückte auf die rechte Mittelfeldposition, dafür spielte Elfat Hasani hinten links, Patrick Hagmaier 

agierte neben Faris Mekias und Rony Kastner auf der Sechserposition. Tim Reinisch bekam eine 

Pause und rotierte auf die Auswechselbank. 

Von Beginn an wollte man zeigen, dass das Fehlen einiger Stammkräfte kompensiert werden kann. 

Man riss das Spiel an sich und erlangte schnell die Feldüberlegenheit. Es waren noch keine 10 

Minuten gespielt als Ilyas Özcan einem Verteidiger den Ball abluchste, der Abwehrspieler konnte sich 

nur noch mit einem Foul im Strafraum behelfen. Der Schiedsrichter entschied sofort auf Strafstoß. 

Wie schon in den Spielen zuvor legte sich der gefoulte Ilyas Özcan den Ball zurecht, eiskalt 

verwandelte er auch diesen Elfmeter.Nach dem Führungstor blieb man am Drücker. Mit dem 

schnellen und frühen Pressing hatte Mühlacker Probleme. Aber auch die Heimmannschaft wurde des 

öfteren vor allem durch Standards und lange  Bälle gefährlich. B 

is zur32. Minute konnte man ein Gegentor verhindern. Dann wurde Elfat Hasani in ein Zweikampf 

verwickelt, er konnte den Ball noch zurück zu Torwart Tobias Jäger spielen, genau in dem Moment 

als er den Ball klären wollte versprang der Ball leicht, sodass er den Ball nicht traf, Silvano Garcia war 

mitgelaufen und musste den Ball nur noch in das leere Tor einschieben. 

Nach diesem Tor reagierte das Team leicht geschockt, Mühlacker kam besser in das Spiel. Kurz vor 

dem Pausenpfiff kam ein scharf getretener Freistoß in den Fünfmeterraum, plötzlich lag der Ball im 

Tor von Zaisersweiher, wenige Sekunden später wurde das Tor zurück gepfiffen. Tobias Jäger wurde 

regelwidrig bedrängt.  

Die zweite Halbzeit begann wie die erste, Jürgen Widmann fand anscheinend die richtigen Worte. 

Man kam mit Schwung aus der Kabine und wollte den Führungstreffer erzielen. Wie so oft in den 

letzten Wochen fehlte die Durchschlagskraft vor dem Tor, es wurden erneut zahlreiche Chancen 

kläglich vergeben oder nicht konsequent zu Ende gespielt. 

Es kam was kommen musste, wenn man seine Chancen nicht nutzt bekommt man irgendwann die 

Quittung. Es gab Abstimmungsschwierigkeiten nach einem Abstoß, der lachende dritte war ein 

Akteur der 08er, er  legte den Ball zurück auf Giuseppe Drogo, dieser schob überlegt zur 2-1 Führung 

ein. 

Danach das gleiche Bild wie in der Vorwoche, man erarbeitete sich weiterhin gute Chancen, nutzte 

aber keine. Kurz vor Schluss musste Ilyas Özcan noch mit Gelb-Rot nach wiederholtem Foulspiel den 

Platz verlassen, er wird uns am Mittwoch auch noch gesperrt fehlen.  Somit blieb es beim 2-1, man 

kann dem Team nicht viel vorwerfen, lediglich die Chancenverwertung kostete zum wiederholten 

mal einen Sieg.  

Wie heißt es so schön, erst hat man kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu. Dieser Satz 

trifft die aktuelle Situation unserer 1. Mannschaft ziemlich gut. Solche Phasen gibt es leider. Bereits 

am Mittwoch kann man gegen den Tabellenzweiten aus Eisingen zeigen dass man besser ist als der 

aktuelle Tabellenplatz! 



Unsere 2. Mannschaft leidet auch unter der angespannten Personalsituation der 1. Mannschaft, mit 

einer zusammengewürfelten Mannschaft erzielte Hannes Kolb in der 66. Minute die 1-0 Führung. 

Bis zur 77. Spielminute konnte man die Führung halten, dann kam Mühlacker doch noch zum 

Ausgleich. Dabei blieb es auch. Immerhin die Zweite konnte einen Auswärtspunkt einfahren. 

Für das Team von Michael Kunzmann geht es schon am Dienstag weiter, gegen ist ebefalls der FSV 

Eisingen. 


