
Spielbericht Sportfreunde Mühlacker : SpVgg Zaisersweiher 

Zaisersweiher gelingt Befreiungsschlag im Derby 

Letzte Woche musste man eine knappe Niederlage in einem kampfbetonten Spiel gegen das 

spielstarke Team des FV Göbrichen hinnehmen. Man verlor am Ende 2-4. Gestern kam es 

zum Derby mit den Sportfreunden Mühlacker, Mühlacker rangierte in der Tabelle lediglich 1 

Punkt hinter unserer Spielvereinigung. Beide Teams konnte man die letzten Jahre immer ganz 

vorne in der Liga finden. Diese Saison läuft es bei Mühlacker als auch bei Zaisersweiher alles 

andere als rund. Es war beiden Teams klar, dass der Sieger der Begegnung einen 

Befreiungsschlag landen kann. 

Die Grün-Weißen reisten mit einem guten Team an, man konnte fast aus dem Vollen 

schöpfen. Lediglich Michael Schneider, Mehdi Ceylan und die Langzeitverletzten Österle und 

Biestmann konnten nicht mitwirken. Vor wenigen Wochen konnte man vom SV Sternenfels 

Kevin Ritter, Dennis Christian sowie Torhüter Manuel Wagner verpflichten. Dennis Christian 

war bereits spielberechtigt, er feierte sein Debüt für Zasch. Zunächst sollte er auf der Bank 

platz nehmen, doch Tim Reinisch der angeschlagen war, konnte nicht beginnen, so rutschte 

Christian Dennis direkt in die Stammelf. Sturmtank Schwarzbäcker war ebenfalls wieder mit 

von der Partie. Stammtorhüter Jäger hütete auch wieder das Gehäuse.  

Man wollte mit diesem starken Team unbedingt die drei Punkte mit nach Hause nehmen.  

Leider verzögerte sich das Spiel um eineinhalb Stunden, da der Schiedsrichter eine 

Reifenpanne hatte. So ergab sich von Beginn an ein temporeiches Flutlichtspiel. Die 

Sportfreunde Mühlacker zogen auf dem schlechten Platz ein sehr geordnetes Aufbauspiel auf. 

Mit der intelligenten und schnellen Spielverlagerung stellte die Heimmannschaft das 

Widmann-Team stets auf die Probe. Zaisersweiher hingegen hatte Probleme mit den 

Platzverhältnissen und setzte auf kick and rush. Die Spielvereinigung hatte die größeren 

Chancen, doch Mario Lanzara war immer auf seinem Posten und hielt sein Team im Spiel. 

Mühlacker hingegen spielte bis kurz vor dem gegnerischen Strafraum einen sehr guten 

Fussball, doch dann wurde alles sehr hektisch. So musste Jäger nur 1 mal sein Können unter 

Beweis stellen. Zaisersweiher trieb immer wieder das Spiel über die rechte Seite an, vor allem 

Neuzugang Christian Dennis war ein Aktivposten, er stiftete immer wieder Unruhe. In der 37. 

Spielminute lief Timo Schwarzbäcker auf den Schlussmann zu, der Torhüter konnte den 

Abschluss nicht festhalten. So setzte Schwarzbäcker nach und legte quer auf den 

heraneilenden Patrick Hagmaier, er hatte keine Mühe den Ball zur 1-0 Führung über die Linie 

zu drücken.  

Kurz darauf pfiff der Schiedsrichter die erste Hälfte ab. 

Nach dem Pausentee legte Zaisersweiher zwei blitzsaubere Angriffe hin. Zwei Großchancen 

wurden fahrlässig vergeben. Doch Mühlacker war wie schon in der 1. Hälfte spielerisch gut, 

doch vor dem Tor lief nach wie vor nicht viel zusammen.  

In der 67. Minute war es dann soweit, Timo Schwarzbäcker umkurvte Mario Lanzara schön, 

er legte erneut in die Mitte, dieses mal war Tolga Öztürk Nutznieser. Er musste nur noch aus 

wenigen Metern in das leere Tor einschieben. Danach war der Wille von Mühlacker 

gebrochen. Kurz nach dem Tor hatte sich ein Spieler der Sportfreunde nicht im Griff erst 

erhielt er nach lautstarkem Protest die gelbe Karte, danach beruhigte er sich erst recht nicht, 

daraufhin zückte der Schiedsrichter Gelb-Rot. Man hatte in der Folge noch einige 

Einschussmöglichkeiten. Leider wurden die Chancen kläglich vergeben. So blieb es am Ende 

bei dem 2-0. Dieser Sieg war immens wichtig. Durch den Sieg hat man sich einen Platz nach 

oben schieben können und ist nun wieder in Reichweite der Mittelfeldplätze und konnte 

zugleich von den Abstiegsplätzen Abstand nehmen. In den letzten beiden Spielen hat man 

noch den Tabellenletzten und vorletzten zu Gast in Zaisersweiher. Der Anspruch des Teams 



sollten hier 6 Punkte sein, so würde man sicher noch den einen oder anderen Platz gut 

machen, somit hätte man einen ruhigen Winter. Also auf geht’s zum Endspurt! 

 
 


