
SpVgg Zaisersweiher : FC Ersingen 2 

Auftakt nach Maß 

Letzten Sonntag stand der lang erwartete Rundenauftakt auf dem Programm, zuhause hatte 

man direkt einen guten Gegner vor der Brust. Die spielstarke Reserve des 1. FC Ersingen 

wollte ebenfalls einen guten Start hinlegen. Jürgen Widmann musste auf einige Spieler 

verzichten, Tim Reinisch, Dennis Christian, Mesut Adibelli sowie Fetullah Eroglu verweilen 

alle noch im Urlaub. Christian Izsak wird uns weiterhin noch einige Wochen verletzt fehlen. 

Allerdings gab es auch Rückkehrer, Daniel Österle und Manuel Pflüger hatten ihre 

Verletzungen größtenteils auskuriert und nahmen auf der Bank platz.  

Serdar Caliskan verließ seine angestammte Innenverteidigerposition und rückte auf die 10, 

dafür kam der junge Neuzugang Robin Merkle ins Team. Kevin Ritter rutschte auf die rechte 

Außenbahn, Michael Schneider verteidigte hinter ihm. Die restliche Aufstellung blieb 

unverändert zum Pokalspiel. 

In den ersten Minuten war der Gegner etwas besser im Spiel. Man brauchte einige Minuten 

um ins Spiel zu kommen. Nach circa 15 Minuten riss man dann die Partie an sich. Man ließ 

Ball und Gegner laufen. Geduldig wartete man auf Fehler des Gegners, in der 15. Minute 

schaltete man schnell um, Serdar Caliskan lief auf das Gehäuse des Gegners zu, er setzte 

einen Heber an, leider war der Versuch nicht von Erfolg gekrönt. 

In der 22. Minute machte es Dirk Oettinger besser, er erlief einen Steilpass vor dem Torhüter, 

sein Lupfer brachte das viel umjubelte 1-0. Nur wenige Minute später erhöhte Sturmspitze 

Silvio Berloger auf 2-0, aus spitzem Winkel schob er flach platziert ein. Einige 

Zeigerumdrehungen später legte Kapitän Rony Kastner ein sehenswertes Solo hin, er 

dribbelte mehrere Gegenspieler aus, sein Abschluss war etwas zu hoch angesetzt. So ging 

man mit einer beruhigenden Führung in die Kabinen.  

Nach der Pause war erneut Silvio Berloger zur Stelle, er schraubte das Ergebnis auf 3-0 hoch. 

Die letzte Gegenwehr der Ersinger war nun gebrochen. Es spielten nur noch die Grün-

Weißen, Dirk Oettingers fulminanter Schuss wurde von Schlussmann Grimm in höchster Not 

ans Lattenkreuz gelenkt. Die letzte Aktion des Spiels gehörte dann doch noch den Gästen, 

nach einem Standard stand Wessinger am kurzen Pfosten richtig, er köpfte zum 3-1 Endstand 

ein.  

Mit einer besseren Chancenverwertung hätte das Ergebnis noch höher für Zaisersweiher 

ausfallen können, trotzdem zeigte das Team von Jürgen Widmann eine konzentrierte 

Leistung, so blieben die Punkte verdient in Zaisersweiher. 

Der Saisonauftakt ist geglückt, das nächste Spiel findet am 28.08.19 unter der Woche erneut 

zuhause statt, Gegner ist der FV Niefern 2 der im 1. Saisonspiel mit 0-10 beim FSV Eisingen 

richtig unter die Räder kam. 

 


