
Spielbericht SpVgg Zaisersweiher : FV Niefern 

Zaisersweiher weiterhin nicht auszubremsen 

Es war Heimspieltag angesagt in Zaisersweiher, nachdem man im aktuellen Jahr noch ohne 

Punktverlust ist und sich somit verdient Woche für Woche tabellarisch nach vorne gespielt 

hat, war man gewillt gegen den schwächelnden FV Niefern 2, seiner Favoritenrolle gerecht zu 

werden und den 5. Sieg im 5. Spiel einzufahren.  

Unser Coach, Jürgen Widmann musste das Team etwas umstellen, da man insgesamt auf vier 

Spieler verzichten musste. Goalgetter Tolga Öztürk rückte heute in die Spitze, Dennis 

Christian verließt den Flügel und rückte ins Zentrum, Tim Reinisch der seine Sperre 

abgesessen hatte kehrte auf seine angestammte Außenposition zurück. 

Die Marschroute war klar, drei Punkte. 

Leider kam uns, unser eigener Platz für unser gdwohntes Spiel überhaupt nicht entgegen, der 

viel zu hohe und unebene Rasen erschwerte das gepflegte Kurzpassspiel enorm. Dennoch 

nahm man von Anfang an das Heft in die Hand, man kann es direkt vorwegnehmen, der 

heutige Gegner war unserem Team in allen Belangen über die ganze Spielzeit unterlegen. 

Man lief im Minutentakt auf das Gehäuse der Gäste zu, einziges Manko, man konnte kein 

Kapital aus dem Übergewicht schlagen. Fahrlässig, vergab man beste Gelegenheiten. 

Allerdings blieb man stets geduldig, in der 40. Minute war es dann doch soweit, natürlich war 

es unser Tolga Öztürk, der nach schöner Vorarbeit von Dennis Christian auf das Gehäuse zu 

lief und die Führung markierte. 

Nur 4 Zeigerumdrehungen später, kam die Gelegenheit für unseren Kapitän Robin Knothe, 

nach einer Ecke nahm er den Abpraller sehenswert volley, unhaltbar schlug der Ball im 

langen Eck ein.  

Man ging so doch noch mit einer beruhigenden Zweitoreführung in die Pause. 

Sofort nach Wiederanpfiff war man wieder da, In der 52. Minute behauptete Tim Reinisch 

den Ball im Strafraum clever, er behielt die Ruhe und hatte das Auge für den besser 

positionierten Öztürk, der aus kurzer Distanz auf 3-0 erhöhte. 

Danach kam von Niefern überhaupt nichts mehr. Unsere Grün-Weißen schalteten drei Gänge 

zurück, man spielte die Partie souverän herunter, lediglich einen platzierten Flachschuss 

musste Jäger noch parieren.  

Am Ende war es ein Pflichtsieg gegen einen an diesem Tag schwachen Gegner. 

Die Widmannelf marschiert immer weiter nach vorne, viele andere Teams ließen wieder 

Punkte so konnte man weiter auf Platz 5 vorrücken. 

Nächste Woche kommt es dann endlich zum heiß ersehnten Derby und Spitzenspiel gegen 

unseren großen Konkurrenten, den FV Knittlingen. Hier sind Emotionen, Kampf und 

Spannung garantiert. Darauf gilt es diese Woche hinzuarbeiten, dass auch hier die Serie nicht 

reißt und man sich für die knappe Niederlage im Hinspiel revanchieren kann. 

Auch die 2. Mannschaft kommt langsam in Fahrt, der erste Sechspunktespieltag in dieser 

Saison ist geglückt. Das Team von Michael Kunzmann gab endlich die rote Laterne ab und 

konnte nach einem klaren 3-0 Sieg gegen die SK Hagenschieß den Bock umstoßen.  

Alle drei Tore erzielte unser Sturmtank, Timo Schwarzbäcker. 

So kann es weitergehen! 

Mannschaftsaufstellung: T. Jäger, M. Pflüger, F. Mekias, S. Cailiskan, M. Schneider, P. Hagmaier, D. 

Öttinger (78. K. Ritter), D. Christian (82. D. Österle), T. Öztürk (84. T. Schwarzbäcker), R. Knothe 

(60. F. Eroglu), T. Reinisch 


