
Spielbericht SpVgg Zaisersweiher : Spfr. Mühlacker 
Zaisersweiher scheitert erneut an eigener Chancenverwertung 

Die Sportfreunde Mühlacker gaben ihre Visitenkarte am heutigen Tag in Zaisersweiher ab. 
Die Mannen von Trainer Jürgen Widmann musste in den letzten Tagen ein anstrengendes 
Programm abspulen, nachdem man sich am Mittwoch durch eine geschlossene 
Mannschaftsleistung einen Punkt beim Aufstiegsaspirant Eisingen erkämpfe, wollte man heute im 
Derby endlich mal wieder drei Punkte einfahren. Die Verletztenliste wurde auch nicht kürzer, 
Abwehrchef Simon Metzinger musste heute ebenfalls krankheitsbedingt passen. Jürgen 
Widmann rotierte wieder auf einigen Positionen, für Tolga Öztürk kam Mehdi Ceylan ins Spiel, er 
durfte zum ersten mal von Beginn an ran. Für Manuel Pflüger rückte Elfat Hasani auf die rechte 
Abwehrseite.  
Zaisersweiher legte los wie die Feuerwehr, nach einem schönen Ball von Robin Knothe konnte 
sich Tim Reinisch auf der rechten Seite durchsetzen, er bediente den zurzeit super aufgelegten 
Ilyas Özcan mustergültig, per Direktabnahme netzte er zum 1-0 ein. 
Die frühe Führung beflügelte das Team, man lies Ball und Gegner laufen, außerdem wurde 
konzentriert nach vorne gespielt. Die nächste Chance ergab sich aber durch einen Freistoß aus 
dem Halbfeld. Patrick Hagmaier brachte den Ball gut in den 5-Meterraum, Robin Knothe 
schraubte sich zum Kopfball hoch doch Mario Lanzara reagierte blitzschnell und lenkte den Ball 
ab. 
Wenige Minuten später wusste Ilyas Özcan nicht ob er eine halbhohe Hereingabe mit dem Kopf 
oder Fuß verwandeln sollte. So versprang der Ball, der Schuss fand sein Ziel nicht. Man lies 
Mühlacker jetzt mehr Räume, dadurch kamen die Gäste besser ins Spiel. Zwingende Chancen 
ergaben sich jedoch nicht. Am Ende ging man mit einer verdienten Führung in die Pause. 
Die zweite Halbzeit begann mit einer Großchance für Zaisersweiher. Nach einem Freißtoß stand 
Rony Kastner völlig ungedeckt im der Mitte, er setzte einen platzierten Kopfball an, wieder war es 
Lanzara der eine überragende Reaktion zeigte. 
In der 55. Minute spielte es Mühlacker gut über außen eine scharfe Flanke in den 16er fand mit 
Anton Schaubert einen Abnehmer, er musste nur noch den Fuß hinhalten um zum 1-1 
auszugleichen. 
Beide Teams spielten ab diesem Zeitpunkt mit offenem Visier, es ging hoch und runter. Die 
größte Chance für Zaisersweiher vergab Tim Reinisch , Robin Knothe legte von rechts quer, Tim 
Reinisch konnte die scharfe hereingabe aus kurzer Distanz nicht verwerten. Auch Mühlacker 
hatte 5 Minuten vor Schluss die Möglichkeit auf einen Sieg. Nach einer Flanke knallte der 
Kopfball an den Pfosten. Das war zugleich die letzte Chance im Spiel. Zaisersweiher war besser 
im Spiel und hatte die größeren Möglichkeiten, man hätte sich jedoch nicht veschweren müssen 
wenn man am Ende doch noch verliert. Deshalb geht der Punkt in Ordnung. 

Unsere 2. Mannschaft ging ebenfalls sehr schnell in Führung. Silvio Berloger rannte alleine auf 
den Gästetorhüter zu, diese Chance lies er sich nicht nehmen und markierte das 1-0. Danach 
wurde Mühlacker besser. Verdient glichen die Gäste aus. Wenige Minuten später fiel das 1-2 für 
die Senderstädter. Kurz vor dem Pausentee wurde Hannes Kolb im Strafraum grob gefoult. Er 
übernahm die Verantwortung und schob eiskalt zum 2-2 ein. In der zweiten Halbzeit gab es 
Chancen hüben und drüben, jedoch fand der Ball nie den Weg ins Netz. Auch hier gab es ein 
gerechtes Unentschieden. 

 


