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+++ Rückblick auf die letzten Spiele unserer Seniorenteams +++ 

 

Erste Mannschaft 

Im Kirchweihspiel waren die Gäste aus Neuses für unsere Mannschaft der erwartet starke 

Gegner. Beide Mannschaften zeigten im ersten Abschnitt ein flottes, gleichverteiltes Match 

mit ein, zwei Chancen beider Teams. Mit dem Pausenpfiff in der 45. Minute erzielte Thomas 

Weinmann ein fantastisches Tor per Seitfallzieher. Dominik Greß hatte sich zuvor rechts 

durchgesetzt und herrlich geflankt. In der zweiten Hälfte wogte das Spiel weiter hin und her. 

Zahlreiche Unterbrechungen prägten die Auseinandersetzung. Im Minutentakt musste Refe-

ree Samuel Schneider Fouls ahnden. Total zerfahren und hektisch gestaltete sich die weitere 

Begegnung. Für die zahlreichen Fans aus beiden Lagern war es kein schönes Aufeinander-

treffen der alten Rivalen. Kurz vor Spielschluss (85.) erzielte der eingewechselte Thomas 

Kammerbauer den 2:0-Siegtreffer. Schiedsrichter Samuel Schneider aus Schwabach mit sei-

nem Team hatte kein leichtes Amt, machte aber trotzdem keinen entscheidenden Fehler. 

Das Spielgeschehen in Uffenheim fand hauptsächlich im Mittelfeld statt. Es wurden viele 

Zweikämpfe geführt und Schiedsrichter Peter Werner, TSV Langenfeld, musste den Spielfluss 

oft unterbrechen, um die durchgeführten Nicklichkeiten zu unterbinden. Als ein Rückspiel zu 

FV-Torwart Philipp Müller zu kurz ausgeführt wurde, war Dominik Greß schlitzohrig zur Stelle 

und verwandelte zur Führung für unseren SVA. Als kurz vor der Pause nach einer halbherzi-

gen Abwehr Albert Glas zum 2:0 einschoss, dachten viele, das Spiel ist Arberg schon vorent-

schieden. Nach der Pause kam Uffenheim aber stärker auf, doch noch hielten unsere Akteure 

den Kasten sauber. In der 70. Minute dann doch der Anschlusstreffer zum 1:2 durch einen 

Kopfball von Marcel Zeller. Und kurz vor Spielende war es dann soweit: Uffenheim bekam 

einen Freistoß 20 Meter vor dem Tor zugesprochen. Uwe Bößendörfer reagierte am schnells-

ten und schoss den Ball an unserem Keeper Johannes Kergl zum 2:2 vorbei ins Tor. In der 

Schlussphase wurde es noch einmal hektisch und der konsequent leitende Schiedsrichter 

zeigte Felix Semmlinger noch Gelb/Rot.  

====================== 

 

Zweite Mannschaft 

Den Puntereigen am Kirchweihwochenende läutete bereits unsere Zweite am Freitag gegen 

den ESV Ansbach/Eyb II ein. Zwar begann die Begegung denkbar ungünstig mit dem 

Rückstand nach knapp 10. Minuten durch Patrick Ortner. Im Nachgang kam unsere Truppe 

allerdings im besser ins Spiel und Florian Glas schoss die Gäste nahezu im Alleingang vom 

Feld. Noch in der ersten Halbzeit brachte er unsere Farben mit zwei Toren in Führung. Die 

Eyber stecken zwar niemals auf und waren spielerisch & läuferisch absolut auf der Höhe, 
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konnten allerdings keinen Treffer mehr erzielen. Mit seinen beiden Treffer zum drei bzw. vier 

zu null machte Florian Glas den Sack nach einer Stunde zu. Einem fünften Treffer durch Glas 

verwehrte der Unparteiische allerdings die Gültigkeit aufgrund eines vorangegangenen 

Handspiels durch selbigen. 

Über die „Leistung“ beim Nachbarschaftsderby in Weidbach hült man am besten den 

sprichwörtlichen Mantel des Schweigen. Sicherlich war unsere Truppe durch zahlreiche Aus-

fälle in der ersten Mannschaft nicht so stark wie in den Wochen davor aufgestellt. Das darf 

allersdings keine Entschuldigung für eine derart desolate Leistung sein. Das Spiel begann 

noch sehr verheisungsvoll mit einem Kopfballtreffer durch Simon Mittermeier auf Vorlage von 

Lukas Müller (10). Danach stellte unser Team das Fußballspielen allerdings nahezu komplett 

ein und konzentrierte sich primär auf das „Schwanzen“. Völlig verdient kam die Heimelf 

durch Christian Hoeger vor dem Halbzeitpfiff noch zum Ausgleich als dieser nach einem Frei-

stoß abstaubte. Viel Nennenswertes brachte unsere Mannschaft in der zweiten Hälfte nicht 

mehr zu Stande und die Gäste gewannen verdient mit 1:3 (Treffer: Jonas Lechner und Peter 

Albrecht). 

====================== 

 

Dritte Mannschaft 

Bei strahlendem Sonnenschein waren wir vor zwei Wochen mit unserer SG in Königshofen zu 

Gast, um gegen die heimische SG Königshofen/Wieseth 2 um Punkte zu kämpfen. Das 

Spiel stand unter der Leitung von Hans Drossel, der an diesem Tag sein sage und schreibe 

2.823 Spiel pfiff. 

 

Entgegen dem hervorragenden Wetter war das Spiel nicht so der Hit. Das Spiel war ohne 

großartige Höhepunkte, mit Feldvorteilen für unsere Farben, woraus man aufgrund man-

gelnden Qualitäten im Abschluss oder den Abseitsentscheidungen der Heimzuschauer nichts 

Zählbares schlagen konnte. Nun hatte auch die SG Königshofen/Wieseth ihre erste, aber 

auch einzige Torchance, die Fabian Müller jedoch vor keine großen Probleme stellte. In der 

35. Minute fiel das Tor des Tages. Eine scharfe Ecke von Stefan Schlecht verwandelte Chris-

tian Glas, freistehend am langen Pfosten per wuchtigem Flugkopfball zum hochverdienten 

1:0.  Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die Pause. 

 

Nach Wiederanpfiff hätte man das Ergebnis noch höher schrauben können, jedoch wurden 

Torchancen entweder fahrlässig vergeben  oder wurden vom Schiedsrichter Drossel unter-

bunden. Die Heimmannschaft kam auch in der zweiten Hälfte zu keinen richtigen Chancen 

und so endete das Spiel mit dem verdienten 1:0. 

 

Nachdem das Spiel am gegen den FC Erzberg-Wörnitz auf den 26.11.17 verlegt wurde 

und die SG am 30.10.17 sowieso spielfrei ist, findet das nächste Spiel erst am 04.11.17 ge-

gen den SV 67 Weinberg 3 statt. Anstoß ist um 12:30 Uhr in Großenried. 
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Den bevorstehenden Spielen wünschen wir einen sportlich fairen Verlauf mit möglichst vielen 

Punkten für unseren SVA bzw. unsere SG! 


