Spielbericht Kreisliga A 1 – 21. Spieltag

Datum:

27.04.08

Paarung: Spvgg Loßburg - SV Betzweiler-Wälde
Ergebnis: 3:0 (2:0)
Das überaus ungewöhnliche Lokalderby begann von beiden Seiten sehr
zurückhaltend. Sowohl die Gastgeber als auch der SVB waren darauf bedacht nicht
in Rückstand zu geraten. Die erste aufregende Szene ergab sich nach 15 Minuten
Spielzeit als der Verteidiger der Spvgg den Ball an die Hand bekam, der Elfmeterpfiff
des Unparteiischen blieb jedoch aus. Die Heimmannschaft aus Loßburg spielte im
Mittelfeld gefälliger ohne sich jedoch Torchancen zu erarbeiten. In der 28.
Spielminute war es dann ein Eckball der die Führung für die Spvgg einbrachte.
Thomas Fuchs gewann des Kofballduell und der Ball prallte von der Unterkante der
Querlatte ins Tor des SVB. Die Heimbachtäler wurden zwar etwas mutiger kamen
aber selten gefährlich vor das Tor der Einheimischen. Michael Würth hatte nach 35
Spielminuten den Ausgleich vor Augen, sein Kopfball landete aber über dem von
Frank Eberhardt gehüteten Gehäuse. Kurz vor der Halbzeit eine ähnliche Situation
wie bei der Gästeführung. Ein langer Freistoß segelte in den Strafraum des SVB und
Thorsten Kübler stieg am höchsten. Sein Kopfball aus kürzester Distanz überwand
Peter Eisele zum 2:0 für die Einheimischen. Mit diesem Ergebnis ging es in die
Kabinen.
Mit einer etwas offensiveren Aufstellung kam der SVB zurück aufs Feld, die
Angriffsbemühungen wurden aber nicht zwingender. Der Gastgeber tat zu dieser Zeit
nicht mehr als nötig und beschränkte sich auf Ergebnisverwaltung. Das Spiel
plätscherte somit ohne jegliche Höhepunkte vor sich hin. Es entwickelte sich ein sehr
untypisches Derby, ohne spektakuläre Zweikämpfe und Emotionen. In der 75.
Spielminute machte der Mittefeldregisseur Thorsten Kübler alles klar. Mit einem
überlegten Flachschuss ins lange Eck wurde Peter Eisele zum dritten Mal
überwunden und das Spiel war entschieden. An diesem Tag waren die Jungs des
SVB leider nicht in der Lage mit entsprechender Durchschlagskraft für Gefahr für die

Spvgg Abwehr zu sorgen. Somit endete das überaus faire Lokalderby mit einem 3:0
Erfolg für den Tabellenführer aus Loßburg.

