
Spielbericht SpVgg Zaisersweiher : Spfr. Mühlacker 

Nur Remis im Derby 

Am 29. Spieltag waren die Sportfreunde aus Mühlacker zu Gast in Zaisersweiher. 

Nachdem unsere Mannen vorherige Woche denkbar knapp das entscheidende Spiel um die 

Aufstiegsrelegation gegen den FV Göbrichen verloren, war bereits vor der Partie klar, dass es 

letztendlich für Grün-Weiß um nichts mehr ging. Dennoch wollte man keine 

Wettbewerbsverzerrung oder ähnliches betreiben. Jürgen Widmann schonte keine Spieler und 

schickte die gleiche Elf der Vorwoche ins Rennen. Lediglich Goalgetter Tolga Öztürk der 

krankheitsbedingt die restliche Saison ausfallen wird, musste passen. Für ihn kam Patrick 

Hagmaier in die Partie. 

Mühlacker kämpfte noch gegen einen möglichen Abstieg, genau so legten sie auch los. Die 

ersten 15. Minuten war Mühlacker tonangebend. Zaisersweiher wirkte etwas schlaff und ohne 

Spannung. Die Senderstädter hatten zwar mehr Ballbesitz, zwingende Torchancen sprangen 

aber nicht heraus. Mitte der ersten Halbzeit war man dann endlich im Spiel, eine 

wunderschöne Passstafette über die rechte Seite vollendete Tim Reinisch ganz cool. Zur 

Überraschung aller, pfiff der Schiedsrichter das Tor wegen einer Abseitsposition zurück, 

leider eine klare Fehlentscheidung, Reinisch war meterweit vor dem letzten Mann. 

Danach hatte man die Partie im Griff. Das Spiel verlief trotzdem chancenarm. 

In der 2. Halbzeit war bei beiden Teams etwas die Luft raus. Mühlacker gab sich mit dem 

Punkt zufrieden. Die Widmannelf ebenfalls, so dümpelte die Begegnung bei schwülen 

Temperaturen bis zum Schlusspfiff vor sich hin. 

Am Ende sicherte sich Mühlacker mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit den Klassenerhalt, 

Zaiserweiher verteidigte weiterhin Platz 5 und kann am letzten Spieltag noch bis auf Platz 3 

vorrücken. Auch hier muss man gegen den Tabellenletzten mit größter Gegenwehr rechnen. 

Der TSV Ötisheim hat noch die Möglichkeit auf den Relegationsplatz zu rutschen. Wir 

möchten natürlich auch hier nichts verschenken und einen positiven Rundenabschluss 

hinlegen. 

Die Partie der 2. Mannschaft wurde abgesagt, da die Sportfreunde Mühlacker 2 kein Team 

stellen konnten. So wurde die Partie 3-0 für uns gewertet. 

Am heutigen Abend stand eine Nachholpartie der Kunzmannelf gegen den Fvgg 08 

Mühlacker an. In einem zunächst einseitigen Spiel führte man zur Halbzeit 5-2. Danach war 

man wie ausgewechselt. Mühlacker kam bis auf 5-4 heran, dann schnappte sich Timo 

Schwarzbäcker einen Freistoß und zimmerte den Ball unhaltbar zum 6-4 Endstand unter die 

Latte. Somit ist auch bei unserem Reserveteam eine absolut positive Tendenz zu verzeichnen. 

Kommende Saison möchte man auch hier wieder voll angreifen. 

 


