
Spielbericht TSV Ötisheim : SpVgg Zaisersweiher 

Zaisersweiher mit fahrlässiger Chancenverwertung 

Letztes Wochenende stand das Saisonfinale beim Tabellenletzten Ötisheim an. 

Die Ausgangslage bei beiden Teams konnte nicht unterschiedlicher sein. Unsere Grün-Weißen 

verloren vor zwei Wochen das entscheidende Spiel um die Aufstiegsrelegation gegen den 

Tabellenzweiten Göbrichen denkbar knapp mit 1-0. Letzte Woche merkte man bereits gegen die 

Sportfreunde Mühlacker, dass etwas die Spannung fehlte, trotz spielerischer Überlegenheit lies die 

Widmannelf die Zielstrebigkeit und Durchschlagskraft der Vorwochen vermissen. Man kam nicht über 

ein 0-0 hinaus. So rangierte man vor dem letzten Spieltag auf Platz 5, mit einem Sieg im letzten Spiel 

hätte man bis auf Rang 3 vorrücken können. 

Bei unserem Gegner, dem TSV Ötisheim hingegen ging es um alles. Ötisheim belegte den letzten 

Tabellenplatz, allerdings konnte man noch auf den Abstiegsrelegationsplatz vorrücken. Bedingung für 

das schwere Unterfangen war ein Sieg gegen unser Team, darüber hinaus musste die Konkurrenz 

verlieren. 

Coach Jürgen Widmann musste auf Mittelstürmer Silvio Berloger verzichten. Dafür kehrte Goalgetter 

Tolga Öztürk in die Startformation zurück. 

Lediglich Stammtorhüter Tobias Jäger wurde geschont, für ihn kam Ersatzkeeper Manuel Wagner zu 

seinem verdienten ersten Einsatz in der laufenden Runde. Ansonsten schickte man die bewährte 

Stammelf in das Rennen. 

Bei brütender Hitze legten unsere Grün-Weißen einen Blitzstart hin. Bereits in der 3. Spielminute 

nahm Christian Izsak einen Abpraller volley, der platzierte Schuss konnte vom gegnerischen Torhüter 

nicht mehr entschärft werden. 

Die Führung beflügelte Zaisersweiher weiter, man war klar tonangebend, Ötisheim hingegen wirkte 

geschockt. Es folgten weitere Gelegenheiten um zu erhöhen, die größte Chance hatte Manuel Pflüger, 

nach einem scharf getretenen Eckball von Dirk Oettinger stieg er am höchsten. Sein platzierter 

Kopfball lies Torhüter Carsten Buhr keine Abwehrmöglichkeit, leider stand am Pfosten ein weiterer 

Spieler, er verhinderte wenige Zentimeter vor der Torlinie mit vollem Körpereinsatz die 2-0 Führung. 

Der direkte Gegenangriff führte zu einem Konter, Marco Keller zog gefährlich in den Strafraum, er 

legte sich den Ball etwas zu weit vor, Innenverteidiger Serdar Caliskan klärte die Situation, Keller 

fädelte sich geschickt bei Caliskan ein, Schiedsrichter Tobias Müller erkannte die Situation falsch und 

entschied auf Elfmeter für die Heimelf. Thorsten Barho lies sich nicht zweimal bitten, er verwandelte 

zum glücklichen Ausgleich. 

In den letzen Minuten vor der Halbzeit war Ötisheim besser in der Partie, Marco Keller lief alleine auf 

das Gehäuse von Manuel Wagner zu, glücklicherweise versagten ihm die Nerven, so ging man mit 

einem 1-1 Unentschieden in die Kabinen. 

Die Anfangsphase des zweiten Durchgang gehörte der Heimelf. Ötisheim machte druck, oftmals fehlte 

die letzte Zielstrebigkeit um größere Gefahr auszustrahlen. 

In den Schlussminuten überschlugen sich dann die Ereignisse. Alleine der eingewechselte Timo 

Schwarzbäcker hätte in kürzester Zeit mit drei hundertprozentigen Chancen die Begegnung für uns 

entscheiden müssen, es folgte weitere Einschussmöglichkeiten für Christian Izsak. Man hätte mit zwei 

bis drei Toren führen müssen. Doch dann kam wie es im Fussball so oft kommt, vorne vergab man 

reihenweise Möglichkeiten, in der 94. Minute verlor man dann die Ordnung, der aufgerückte 

Innenverteidiger Gulden stand plötzlich frei vor dem Tor. Er behielt die Ruhe und netzte zum 2-1 

Endstand ein, der Jubel beim TSV kannte keine Grenzen, Abstiegskonkurrent Enzberg hatte verloren, 

somit stand fest, dass Ötisheim noch ein Entscheidungsspiel um den Abstieg in der Relegation 

bekommen würde. Unsere Jungs rutschten mit der Niederlage einen Platz ab, somit belegt man in der 

Abschlusstabelle nun Platz 6. Natürlich war nach dem Abpfiff eine gewisse Enttäuschung zu spüren. 

Dennoch darf man auf die geleistete Rückrunde stolz sein. Nachdem man nach der Hinrunde noch im 

Abstiegskampf steckte, entfaltete man im Jahr 2019 endlich das vorhandene Potenzial. Es wurden 14 

Spiele ausgetragen, 9 davon konnte man gewinnen, 3 mal teilte man sich die Punkte und 2 mal musste 

man den Platz als Verlierer verlassen. 

In der neuen Saison möchte man mit mehr Konstanz über die ganze Saison um den Aufstieg 

mitspielen. Der ein oder andere hochkarätige Speiler steht bereits als weitere Verstärkung fest, dazu 

nähere Infos in den nächsten Wochen. 



Unser Reserveteam kam böse unter die Räder, man war chancenlos und verlor am Ende 12-0 gegen 

den TSV Ötisheim 2 im Vorspiel. 

Jetzt heißt es Wunden lecken und regenerieren für unsere Spieler, vom 11-14.07 reist man zusammen 

nach Mallorca, ab 16.07 geht es dann wieder ans Eingemachte, hier startet die Vorbereitung für die 

kommende Saison. 

Mannschaftsaufstellung: M. Wagner, M. Kowollik, M. Pflüger (65. K. Ritter), S. Cailiskan, F. Mekias, 

P. Hagmaier (41. R. Kastner), D. Öttinger (83. D. Christian), T. Öztürk (68. T. Schwarzbäcker), T. 

Reinisch, C. Izsak, R. Knothe 


