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SVA – SV Segringen 

Vor rund 200 Zuschauern startete unsere erste Mannschaft vorletzten Samstag beim offiziel-

len Saisonauftakt in die neue Kreisligaspielzeit. Aufgrund von einigen fragwürdigen Schieds-

richterentscheidungen entwickelte sich von Beginn an eher eine zerfahrene Partie. 

Zu Beginn plätscherte das Spiel ohne große Aufreger hin & her als Gästespieler Lars Ehr-

mann in der 17-ten Spielminute den kleinen Rempler von Marco Hellmann im SVA-Sechzeh-

ner dankend annahm & zu Boden ging. Etwas überraschend entschied der Schiedsrichter auf 

Strafstoß für die Gäste. Diesen verwandelte der gefoulte souverän zum Führungstreffer. Zu 

Beginn hatten die Segringer mehr vom Spiel & hatten auch noch die ein oder andere Chance 

die wiederum unser Keeper Johannes Kergl zunichtemachte. Im zweiten Spielabschnitt zwi-

schen der 40-sten & 60-sten Minute teilte der Schiedsrichter insgesamt sieben Karten aus. 

Darunter eine gelb-rote für Gästespieler Julian Horn & eine rote für Thorin Groß. In diesem 

Zeitraum fielen unsere beiden Treffer durch Felix Semmlinger (FE) – vorangegangen war ein 

Foul an unserem Spielertrainer Steffen Engelhardt – sowie ein sehenswerter Schuss durch 

Markus Hofmockel aus knapp 16 Metern. Nachdem Felix Semmlinger den zweiten Elfmeter 

der Partie für unsere Farben links neben das Gehäuse geschoben hatte, machte er es kurz 

darauf besser & nach Flanke vom eingewechselten Max Winner legte der ebenfalls einge-

wechselte Thomas Weinmann perfekt für ihn auf – mit dem 3:1 war der Deckel endgültig 

drauf. Zwar hatte unser Team Mitte der zweiten Spielhälfte zahlreiche gute Einschussmög-

lichkeiten, allerdings wurden diese ein ums andere Mal viel zu leichtfertig vergeben. Bzgl. 

Chancenauswertung können sich unsere Akteure auf jeden Fall noch steigern. 

 

SV Mosbach – SVA 

Mit einer Veränderung zum Spiel der Vorwoche ließ Steffen Engelhardt unsere Truppe in 

Mosbach auflaufen. Für Marco Hellmann stand Max Winner in der Startelf. Jan Semmlinger 

war mit einer Mittelfußprellung aus dem letzten Vorbereitungsspiel noch immer außer Ge-

fecht. Mit Marcus Baumann haben die Mosbacher bekanntlich einen sehr gefährlichen Torjä-

ger in ihren Reihen. 

Im Top-Spiel gegen den SV Mosbach erwischten unsere Männer einen Traumstart. Bereits 

nach vier Minuten nutzten unsere Akteure einen Fehler im Spielaufbau der Heimelf gnaden-

los aus und Markus Hofmockel schob am langen Pfosten zur frühen Führung ein. Weitere 

vier Minuten später führte Spielertrainer Engelhardt einen Freistoß schnell aus. Die über-

raschten Mosbacher konnten nur noch hinterherschauen als Felix Semmlinger auf 2:0 er-

höhte. Mit zwei Toren im Gepäck fokussierte sich unser Team im Anschluss auf die Defen-

sive. Mosbach fortan also mit mehr Ballbesitz. Dennoch gelang es der Heimelf selbst über 

den Seitenwechsel hinaus nicht, sich klare Chancen herauszuspielen, sodass der in der zwei-

ten Halbzeit optische überlegene SVM am Ende mit 0:2 gegen clevere Arberger verlor. 
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SVA – SV Schalkhausen 

Mit dem SVS ist heute Abend ein alter Bekannter in Arberg zu Gast. Micha Endres war zwi-

schenzeitlich schon zwei Mal Trainer bei uns – und das durchaus erfolgreich. Nach dem Weg-

gang am Ende seiner zweiten Trainerperiode heuerte Endres beim SV Schalkhausen an. Auch 

seinen Sohn Tim hat er mittlerweile mit ins Trainerteam aufgenommen. Der Aufsteiger aus 

der Kreisklasse 2 setzte sich am Ende verdient gegen die Verfolger aus Marktbergel und 

Sachsen durch. Letztlich stand für die Endres-Schützlinge neben 13 Siegen & drei Unent-

schieden nur eine einzige Niederlage zu Buche. Mit siebzehn gespielten Partien hatte der SVS 

die meisten erzielten (53) & mit nur 11 Gegentreffern die wenigsten kassierten Treffer: 

 

In die Kreisligaspielzeit starteten die Schalkhauser bisher mittelmäßig. Bereits letzten Freitag-

abend spielte der SVS auswärts beim TV Leutershausen. Nach 2:0- und 3:1-Führung wurde 

es am Ende noch sehr spannend und die Gästeelf glich nach dem zwischenzeitlichen Rück-

stand - knapp 15. Minuten vor dem Ende - noch zum 4:4 aus. Die Woche zuvor sicherten 

sich unsere heutigen Gäste beim Bezirksligaabsteiger in Ornbau ebenfalls einen Punkt (2:2). 

Die heutige Partie steht unter der Leitung von Hr Fabian Jürschik. 

 

SG Lellenfeld/Großenried/Arberg – SV Ornbau 2 

Die Partie in Lellenfeld begann für die Gäste aus Ornbau sehr vielversprechend. In der vier-

ten Spielminute markierte Rafael Suchanek das 1:0 für die Gäste. Diesen egalisierte Konstan-

tin Meier in der 23. Spielminute. In der zweiten Halbzeit zeigte unsere SG – mit nahezu kom-

plett neuer Besetzung – wer Herr im eigenen Haus ist. So folgten die Treffer durch Florian 

Rettenberger (53), Martin Göttler (86) und kurz vor dem Ende wiederum durch Rettenberger 

(89) zum 4:1. 

Am kommenden Sonntag steht unsere Truppe zum Saisonauftakt der B-Klasse gegen die Re-

serve des SV Rauenzell auf dem Platz. Spielbeginn ist 13:00 Uhr. Das Spiel steht unter der 

Leitung von Günther Kressel. 

 

DJK Großenried/SV Lellenfeld/SV Arberg - SG Ehingen/Röckingen 
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Aktuell läuft es bei allen unserer Seniorenmannschaften. Letzten Sonntag setzte sich unsere 

Mannschaft in Ehingen am Ende mit 2:1 durch. Unsere Truppe geriet nach knapp 10. Minu-

ten durch ein Tor von Fabian Czech ins Hintertreffen. Noch in der ersten Halbzeit bügelten 

unsere Mannen dies wieder aus & mit den Treffern durch Martin Göttler & Florian Rettenber-

ger stand bereits zur Halbzeit das Endergebnis auf der (imaginären) Anzeigentafel. Die Haus-

herren konzentrierten sich nahezu über die gesamten 90. Minuten aus einer massiven Ab-

wehr heraus auf ihr Konterspiel – jedoch ohne zählbaren Erfolg. 

Zum Kreisklassenauftakt geht unsere Mannschaft am Sonntag beim TSV Merkendorf an den 

Start. Die Begegnung wird um 15:00 Uhr angepfiffen. 

 

Allen Partien wünschen wir einen sportlich fairen Verlauf mit Siegen für unsere 

Seniorenteams!!! 


