+++ Rückblick auf die letzten Spiele unserer Seniorenteams +++
SVA I vs. 1. FV Uffenheim
Gegen den punktgleichen FVU hatte sich die Heimelf von Michael Endres im Vorfeld einiges
vorgenommen. Das klappte in der ersten Halbzeit des Flutlichtspiels auch sehr gut. Die Akteure um Kapitän Christoph Nagler waren die tonangebende Mannschaft. Die erste sehr gute
Einschussmöglichkeit bot sich nach einer knappen halben Stunde als Thomas Weinmann auf
rechts freigespielt wurde und seine Hereingabe bei Marco Rieger landete. Dieser verzog allerdings aus kürzester Distanz und der Ball landete über dem Tor im Fangzaun. Auch im
Nachgang boten sich den SVA Spielern weitere Chance die jedoch zu leichtfertig vergeben
wurden. Beim Treffer zum 1:0 kurz vor dem Halbzeitpfiff nutzte Felix Semmlinger ein Abstimmungsproblem in der FVU-Hintermannschaft, schob sich zwischen Torhüter und Abwehrspieler der Gäste und verwandelte souverän. In der zweiten Halbzeit verflachte die bis dato
sehr flotte Partie und die Gäste kamen besser ins Spiel. Wiederum eine Flanke von rechts
war der Ausgangspunkt zum 1:1. Eine schöne Hereingabe versenkte Tobias Kreischer in der
57. Spielminute per Volleyschuss unhaltbar im SVA Gehäuse. Ab der 60. Minute waren die
Spieler des SVA zahlenmäßig überlegen nachdem Marcel Zeller die Ampelkarte gesehen hatte. Diese Überzahl konnte die Heimelf zwar das ein oder andere Mal nutzen, allerdings wurden die sich erneut bietenden Einschussmöglichkeiten kläglich vergeben. Nach 76. Minuten
war es wiederum Felix Semmlinger der sich am Sechzehner sehenswert durchsetzen und den
Ball im langen Toreck unterbringen konnte. Die Freude wehrte allerdings nicht lange nachdem Sebastian Zeller kurz darauf den erneuten Ausgleich erzielte. Am Ende muss der SVA
mit dem Unentschieden sogar zufrieden sein, nachdem die Gäste kurz vor dem Ende noch
einen Lattentreffer hatten.

TSV Windsbach vs. SVA I
Auch in diesem Spiel ließen unsere Jungs in Person von Thomas Weinmann oder auch Felix
Semmlinger beste Torchancen aus bzw. schafften es nicht die Angriffe bis zum Torerfolg
sauber auszuspielen. In der sehr farbenfrohen Begegnung sahen Christoffer Rieger (86. Minute) und Christoph Nagler (90. + 4. Minute) die Ampelkarte. Den Treffer des Tages erzielte
Niklas Lischka in der 70. Spielminute.
Dementsprechend ist unsere erste Mannschaft in den Startlöchern der Kreisliga stecken geblieben. Um den Anschluss an das Tabellenmittelfeld aufrecht erhalten zu können, muss heute Abend der nächste Dreier eingefahren werden.
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SG TSV/DJK Herrieden 2 vs. SVA II
Den ersten Punkt der Saison konnte unsere Reserve in Herrieden einfahren. Während andere
Teams bereits bis zu fünf Spiele auf dem Konto haben, war es für unsere Mannschaft aufgrund von Spielverlegungen bzw. spielfreien Wochenenden erst die zweite Begegnung. Die
beiden Tore fielen erst kurz vor dem Ende. In Rückstand geriet unsere Truppe durch den
Treffer von Oglu Emre Hassan (80. Min). Diesen konnte Alexander Beck fünf Minuten vor
Ende des Spiels noch egalisieren.
Am Sonntag geht es nun um 16:00 Uhr zu Hause gegen den TSV Schnelldorf 2. Die Schnelldorfer haben bisher alle ihre fünf Partien verloren.

SG Arberg III/Großenried II/Lellenfeld II vs. FV Fortuna Neuses 3
Zum Spiel: Bis zum gegnerischen Strafraum zeigte man guten und ansehnlichen Fußball,
dann aber fehlte die nötige Kreativität. Falls man doch einmal zum Abschluss kam, war immer ein gegnerisches Bein im Weg. Die Gäste probierten es überwiegend über Konter, die
aber oft eher schlecht als recht ausgespielt wurden. Nach 25 Minuten war Nedim Mesic auf
dem Weg zum 1-gegen-1 gegen Benjamin Meyer als er den Abschluss suchte und anschließend mit dem entgegenkommenden Torwart zusammen stoß. Der Ball ging ins Aus und der
Schiedsrichter entschied auf Elfmeter. Der Strafstoß wurde jedoch katzenartig von Benjamin
Meyer pariert.
Bis zur Halbzeit ging dann nicht mehr viel voran und man ging mit dem 0:0 in die Pause. Die
zweite Halbzeit war von weiteren drei Elfmetern geprägt, wovon der erste in der 53. gegeben wurde. Benjamin Scherb kam im Zweikampf zu spät und foulte einen Gästespieler. Die
Führung für die Fortuna erzielte Manuel Fischer. Zwei Minuten später das zweite Tor für die
Gäste, als Stanislav Brkic schneller als Phillip Lechner war und nach einer Ecke einschob.
Nachdem man nicht aufgab, was teilweise wie ein stürmisches Anrennen aussah, drang der
wieselflinke Phillip Lechner über links in den Strafraum ein und konnte nur unfair gestoppt
werden. So gab es auch für uns einen Elfmeter. Vom Punkt probierte Patrick Rieger, aber der
an diesem Tag sehr gut aufgelegte Daniel Steingruber hielt den platziert getretenen Strafstoß. Nun gab es weitere Konterchancen für die Gäste, welche aber teilweise bravourös von
Benjamin Meyer geklärt wurden. Ein weiterer dieser Konter endete damit, dass Patrick
Nepovedomy einen Gästespieler am Trikot zog und sich dieser clever in den Strafraum fallen
lies. Den Elfmeter verwandelte Markus Wilfer zum 3:0.
Im Großen und Ganzen ein Spiel, das man wirklich nicht verlieren hätte müssen.

FC Wiedersbach-Neunkirchen 2 vs. SG Arberg III/Großenried II/Lellenfeld
Den ersten Punkt im fünften Spiel holte unsere neu formierte SG und schaffte damit den
Sprung vom letzten auf den drittletzten Tabellenplatz. Nach wie vor ohne Punkt in der Liga
sind die SF Ammelbruch und der SV 67 Weinberg 3. Die Treffer von Sebastian Gößwein kurz
vor dem Halbzeitpfiff und Jonathan Meier (81. Minute) reichten nicht um den ersten Sieg der
Saison einfahren zu können. Ein Doppelschlag in der 85. Minute per Elfmeter bzw. in der
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88. Minute setzte allen Siegeshoffnungen ein jähes Ende. Aber mit Sicherheit eine geschlossene Mannschaftsleistung auf die sich aufbauen lässt. Am Wochenende ist unsere Truppe
spielfrei.

Allen bevorstehenden Spielen wünschen wir einen sportlich fairen Verlauf mit
möglichst vielen Punkten für unseren SVA und unsere SG!
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