
 

 

Spielbericht 29. Spieltag 

 

Am gestrigen Sonntag bestritt man das vorletzte Saisonspiel. Man gastierte bei unbequem schwülen 

Temperaturen beim FC Viktoria Enzberg, die Gäste benötigten noch einen Punkt um den 

Klassenerhalt einzutüten, man wusste, dass der Gegner einem nichts schenken würde. 

Zu den verletzten Spieler gesellten sich noch einige Urlauber, man reiste mit einem 13-Mann 

Rumpfkader an. 

Auch Trainer Jürgen Widmann wird die restliche Saison krankheitsbedingt ausfallen. 

Die Hausherren drückten direkt vom Anpfiff hinweg, die ersten 15. Minuten gehörten den 

Enzbergern. 

Sie versuchten verstärkt über außen zu kommen. Dadurch ergaben sich einige Strafraumaktionen. 

Nach guter Kombination von Enzberg lief ein Stürmer alleine auf Torhüter Tobias Jäger zu, Jäger blieb 

lange stehen und konnte somit das 1 gegen 1 für sich entscheiden. 

Die Spielvereinigung kam jetzt besser ins Spiel. Ilyas Özcan wurde von Manuel Pflüger lang geschickt 

er stoppte den Ball herunter und lief auf das Gehäuse Enzbergs zu, am ende legte er sich den Ball ein 

Stück zu weit vor, sodass der Schlussmann vor ihm am Ball war. 

Eine gute Flanke von Tolga Öztürk nahm Robin Knothe volley, mit einem starken Reflex verhinderte 

der Torhüter den Einschlag. 

In der 38. Minute bekam Zaisersweiher aus aussichtsreicher Position einen Freistoß zugesprochen. 

Faris Mekias legte sich den Ball zurecht, sein strammer Flachschuss durchbrach die Mauer und flog 

an den Pfosten. Kurz vor der Halbzeit fiel doch noch das 1-0 für Zasch. Nach einem Konter legte 

Özcan auf Sasmaz auf, dieser legte sich überlegt den Ball zurecht und zirkelte den Ball ins lange Eck. 

Somit ging man mit einer 1-0 Führung in die Pause. 

Enzberg versuchte nach der Halbzeit Druck aufzubauen, doch der letzte Ball wurde oft zu ungenau 

gespielt. So war es erneut ein Konter über Schwarzbäcker der Zaisersweiher jubeln lies, er schickte 

Ilyas Özcan dieser legte sich den Ball 1 vor und schob aus spitzem Winkel ins lange Eck ein. Danach 

ergaben sich noch einige Konterchancen um auf 3-0 zu erhöhen, leider verpasste man diese 

Gelegenheit. In der 79. Minute prallte Tobias Jäger mit einem Enzberger im Strafraum zusammen, 

der Schiedsrichter entschied in dieser strittigen Aktion auf Elfmeter für Enzberg. Jan-Manuel 

Hanselmann nutze die Gelegenheit und verkürzt auf 1-2. Jetzt versuchte Enzberg noch einmal alles 

und drückte auf den Ausgleich. Ein Kopfball nach einem Eckball verfehlte mit einem Lattentreffer das 

Ziel nur knapp. Der letzte Konter brachte die Entscheidung. Timo Schwarzbäcker tankte sich durch 

und sprintete auf den Torhüter zu. Mit einem guten Reflex verhinderte er den Treffer, Ilyas Özcan 

setzte nach, er legte erneut auf Özkan Sasmaz auf. Wie beim ersten Tor kuckte er sich den Torhüter 

genau aus. Unhaltbar flog der Ball ins Netz. Danach war Schluss.  

Zaisersweiher entschied ein umkämpftes und spannendes Spiel für sich. Nach dem Spiel stand 

ebenfalls fest, dass Enzberg die Klasse hält. Lienzingen hatte klar gegen Buckenberg gewonnen und 

kann somit nichtmehr eingeholt werden. Zaisersweiher ist jetzt 4 Spiele ungeschlagen, eventuell 

kann man noch 1 Platz im letzten Saisonspiel gutmachen.  



 

Beim Duell der 2. Mannschaften war ebenfalls einiges geboten. Am Ende musste man sich 7-4 

geschlagen geben. Dabei erzielte der stark aufspielende Hannes Kolb alle 4 Tore. 


