
 

 

Spielbericht Kreisliga A 1 – 13. Spieltag 

 

Datum:  17.04.08 

Paarung:   SV Betzweiler-Wälde – SV Huzenbach 

Ergebnis:  2:0 (2:0) 

 

Trotz einer von beiden Seiten sehr schwach geführten Partie konnte der SVB die 

ersten drei Punkte des Jahres 2008 verbuchen.  

Dem SVB gelang nach erstem Abtasten ein Auftakt nach Maß. Arthur Hoppe nahm in 

der 7. Spielminute ein vom Torwart des SV Huzenbach zu kurz geratener Abstoß auf 

und verwertete zur frühen 1:0 Führung. Fast im Gegenzug hätten die Gäste das 1:1 

erzielen müssen. Im Anschluss an einen Freistoß kam der Stürmer des SVH vor dem 

leeren Tor an den Ball, ihm gelang jedoch das Kunststück nur den Außenpfosten zu 

treffen. In der Folgezeit spielte sich das Geschehen hauptsächlich im Mittelfeld ab, 

der SVB konnte sich aber etwas Feldvorteile erarbeiten. Nach 40 Spielminuten trat 

Marco Ruoff einen Freistoß von der halbrechten Seite. Die Flanke kam nicht auf die 

Stürmer des SVB sondern direkt Richtung Tor. Der Torhüter der Gäste unterschätzte 

den immer länger werdenden Ball, der sich schlussendlich zur 2:0 Führung ins Tor 

senkte. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause. 

Nach der Halbzeit ein ähnliches Spiel - das Geschehen plätscherte so vor sich hin. 

Der SVB hatte das Spiel im Griff und man musste an diesem Tag keine Angst vor 

einem Anschlusstreffer der Gäste haben. Für den Höhepunkt in der zweiten Hälfte 

sorgte fünf Minuten vor Spielende der Unparteiische als er zur Überraschung aller die 

Partie viel zu früh abpfiff. Erst als beide Trainer dem Schiedsrichter versicherten das 

Spiel ginge offiziell noch weiter, pfiff der Mann in Schwarz noch mal an. Als kurze 

Zeit später das Spiel dann wirklich beendet wurde, war man beim SVB froh darüber 

wichtige drei Punkte ergattert zu haben. 

Am kommenden Sonntag ist eine deutliche Leistungssteigerung von Nöten, will man 

die Punkte im Heimspiel gegen Klosterreichenbach im Heimbachtal behalten.  

 


