
 

 

Spielbericht Kreisliga A 1 – 1. Spieltag 

 

Datum:  02.09.2007 

Paarung:  SV Wittlensweiler - SV Betzweiler-Wälde  

Ergebnis:  0:2 (0:1) 

 

Im ersten Spiel der neuen Runde konnte man in Wittlensweiler verdient drei Punkte 

mit nach Hause nehmen. Nach einer sehr unglücklichen Vorbereitung mit zwei 

schweren Verletzungen und dem frühen Ausscheiden im Pokal, waren die Zeichen 

für einen erfolgreichen Rundenstart nicht unbedingt positiv. Doch die von Trainer Ralf 

Schmider aufgestellte Mannschaft bewies das Gegenteil und zeigt dass mit einer 

geschlossenen Mannschaftsleistung viel zu bewegen ist. 

Von Beginn an nahm der SVB in die Hand und erspielt sich erste ordentliche 

Tormöglichkeiten. Immer aufzupassen galt es aber auf die schnellen Sturmspitzen 

des SV Wittlensweiler, die stets über lange Bälle versucht wurden in Szene zu 

setzen. Doch an diesem Tag waren die Stürmer des SVW gut aufgehoben bei den 

beiden Verteidigern Andreas Thees und Holger Wörner. Nachdem zwei brenzlige 

Situationen vor dem Tor des SVB Mitte der ersten Halbzeit entschärft wurden, 

nahmen unsere Jungs das Heft wieder in die Hand und spielten forsch und 

zielstrebig nach vorne. So ging der SVB nach einer halben Stunde Spielzeit verdient 

in Führung. Ein Querpass von Jochen Schwenk ließ Benjamin Bisswurm passieren 

und Andreas Reich konnte aus zwölf Metern den Ball ins lange Eck schieben. Mit 

dieser gerechten Halbzeitführung ging es in die Kabinen. Nach der Pause dasselbe 

Bild - der SVB hatte den Ball und Gegner im Griff. Es wurde weiter nach vorne 

gespielt und die Angriffe der Einheimischen meist schon an der Mittellinie im Keim 

erstickt.  Nachdem einige gute Einschussmöglichkeiten ungenutzt blieben, war ein 

SVW Verteidiger zur Stelle und lenkte einen Querpass von Jochen Schwenk zum 2:0 

für den SVB über die Torlinie. Anschließend setzte der SV Wittlensweiler alles auf 

eine Karte und brachte einen dritten Stürmer. Nachdem der Ball vor dem Strafraum 

des SVB etwas leichtfertig verloren ging, eilte ein SVW Stürmer allein auf Carsten 

Reich im Tor des SVB zu, doch dieser konnte den Schuss parieren und der 

anschließende Nachschuss landete über dem SVB Gehäuse. Da auch der SVB die 

 



sich bietenden Konterchancen nicht mehr in Tore ummüntzen konnten, blieb es nach 

90 Minuten beim verdienten 2:0 Sieg der SVB Jungs – der Start in die Saison  

2007 / 2008 ist geglückt. 

 


