
 

 

Spielbericht Kreisliga A 1 – 2. Spieltag 

 

Datum:  06.09.09 

Paarung:  SV Alpirsbach / Rötenbach - SV Betzweiler -Wälde  

Ergebnis: 1:3 (0:0) 

 

Mit dem SV Alpirsbach ist der SVB am Sonntag auf den erwartet starken Gegner und 

Kreisliga B Aufsteiger getroffen. Von Beginn an waren die Klosterstädter sehr präsent 

und aggressiv in den Zweikämpfen. So gingen die ersten beiden Chancen auch auf 

das Konto des Aufsteigers. Bei der ersten Aktion schoss der SVA-Stürmer nach einer 

Unsicherheit von Carsten Reich über das Tor, kurz darauf landete der Ball 

glücklicherweise für den SVB am Außenpfosten. Mit zunehmender Spieldauer im 

ersten Abschnitt kam der SVB besser ins Spiel und bot mehr und mehr Paroli. So 

kamen die SVB-Jungs auch zu den ersten Chancen, bei Weitschüssen von Arthur 

Hoppe und Jochen Schwenk parierte der Keeper aber bravurös. Auch Narcis 

Nahodovic konnte freistehend per Kopf den SVB nicht in Führung bringen. So ging 

es leistungsgerecht, torlos in die Kabinen. 

Nach dem Seitenwechsel dann sofort die Führung für den SVB. Kaum war die Partie 

wieder angepfiffen, nahm Michael Schwenk eine zu kurz geratene Kopfballabwehr 

des Torhüters auf und überlistete diesen mit einem Heber aus nahezu 30 Metern. Als 

kurz darauf SVA-Stürmer Johannes Schmelzle nach einem Foul an SVB Torhüter 

Carsten Reich mit gelb-rot den Platz verlassen musste, entwickelte sich der 

Spielverlauf immer mehr zu SVB Gunsten. Nach einem Foul an Spielertrainer Narcis 

Nahodovic wurde dem SVB vom gut leitenden Schiedsichter ein Strafstoß 

zugesprochen. Michael Schwenk trat an, scheiterte jedoch am Torhüter der 

Einheimischen. Doch der SVB ließ sich durch diese Aktion nicht aus dem Konzept 

bringen und blieb weiter am Drücker. Arthur Hoppe fing in der 65. Minute einen zu 

kurzen Pass des Keepers ab und verwandelte souverän ins lange Eck zur 2:0 

Führung. Zehn Minuten später schloss Narcis Nahodovic einen schön vorgetragenen 

Konter über die rechte Seite ab. Der eingewechselte Andreas Thees flankte nach 

innen, der SVB Trainer ließ sich diese Chance nicht nehmen und setzte den Ball 

 



stramm zum entscheidenden 3:0 für den SVB in die Maschen. Kurz vor Spielende 

gelang dem spiel- und kampfstarken SVA noch der Anschlusstreffer zum 3:1, zu 

mehr sollte es jedoch nicht reichen. 

Damit steht der SVB mit zwei Siegen in der Tabelle ganz oben und kann sich nun auf 

den am kommenden Wochenende stattfindenden Vereinsausflug freuen. 

 


