
 

 

Spielbericht Kreisliga A 1 – 23. Spieltag 

 

Datum:  11.05.08 

Paarung:   SG Dornstetten - SV Betzweiler-Wälde  

Ergebnis:  4:1 (2:1) 

 

Bei frühsommerlichen Temperaturen musste der SVB beim Tabellennachbarn 

Dornstetten stark Ersatz geschwächt antreten, Trainer Ralf Schmider hatte an 

diesem Tag nur noch 13 Spieler zur Verfügung. 

Der Start des Spiels verlief alles andere als wünschenswert. Schon in der 

4.Spielminute erzielten die Einheimischen den 1:0 Führungstreffer. Ein Freistoß aus 

22 Meter von halbrechter Seite ging über die SVB Mauer und landete im rechten Eck. 

Auch im weiteren Spielverlauf tat sich der SVB schwer, fand nicht zu einem 

geordneten Spiel und in der Offensive fehlte die Durchschlagskraft. Im Anschluss an 

einen Freistoß griff Carsten Reich neben das Leder und der Ball kullerte über die 

Torlinie. So stand es schon nach knapp 20 Minuten Spielzeit 2:0 für die SGD. Erst 

nach dem zweiten Treffer gelang es dem SVB besser ins Spiel zu kommen. Im 

Mittelfeld wurden die Zweikämpfe angenommen und besser nach vorne gespielt. 

Gleich mit dem ersten nennenswerten Angriff gelang der Ausgleichstreffer. Eine 

Flanke von Florian Storz wurde immer länger und länger, segelte an den Pfosten des 

Gehäuses der SGD, prallte von dort vor die Füße von Arthur Hoppe, der keine Mühe 

mehr hatte den Ball über die Linie zu bugsieren. Nun drückte der SVB auf den 

Ausgleich. Eine Riesenchance diesen zu erzielen vergab Michael Schwenk leider 

kurz vor der Pause, als er alleine auf den Torwart zulaufend nicht einschießen 

konnte.  

Nach der Pause entwickelte sich Sommerfußball pur. Wenig Gefährliches auf beiden 

Seiten, Mitteldfeldgeplänkel pur sahen die Zuschauer. Doch wie so oft in der 

Rückrunde zog der SVB auch am Pfingstsamstag wieder den Kürzeren. Im Mittelfeld 

wurde der Ball leichtfertig abgegeben als die SVB Abwehr weit aufgerückt war. So 

reichte ein einfacher Konter der SG die 3:1 Führung zu erzielen. Der SVB löste nun 

den Libero auf und versuchte mit drei Stürmern doch noch zurück ins Spiel zu finden. 

 



Leider erfolglos – auch bei hervorragenden Chancen durch Arthur Hoppe und 

Michael Würth gelang kein Treffer. Nach einem langen Ball der SGD in die Spitze 

waren sich SVB Torhüter Carsten Reich und Andreas Thees nicht einig, Nutznießer 

waren die Einheimischen, die den Ball nur noch ins leere Tor schieben mussten. 

Lieder bleibt dem SVB im Jahr 2008 das Pech hold und eine weitere unnötige 

Niederlage gilt es zu verschmerzen.   

  
 


