
 

 

Spielbericht Kreisliga A 1 – 5. Spieltag 

 

Datum:  11.10.09 

Paarung:  SV Baiersbronn II - SV Betzweiler-Wälde   

Ergebnis: 0:8 (0:0) 

 

Der SVB hat sich gut von der Niederlage gegen Dornstetten erholt, so dass Fazit 

nach dem 5. Spieltag der Kreisliga A1-Saison. 

Der SVB begann druckvoll auf dem neuen Kunstrasenspielfeld in Baiersbronn. Die 

Einheimischen traten wie erwartet relativ defensiv an, jedoch mit einem sehr 

aggressiven Zweikampfverhalten. Nach einer Viertelstunde kam der SVB zum ersten 

Mal gefährlich vor das Tor der Murgtäler. Freistehend vor dem Torwart brachte 

Jochen Schwenk den Ball aber nicht im Gehäuse unter. Keine zwei Minuten später 

dann aber doch die verdiente Führung. Arthur Hoppe spielte sich auf rechts durch, 

passte quer in den Rücken der Abwehr und Michael Schwenk traf aus sieben Metern 

ins kurze Eck. Der SVB blieb weiter am Drücker, so dass das 2:0 folgen musste. Das 

Baiersbronner Team war zu weit aufgerückt und wurde klassisch ausgekontert. 

Trainer Narcis Nahodovic lief von der Mittellinie allein auf das Tor zu, umspielte den 

Keeper und wurde von diesem von den Beinen geholt. Zur Verwunderung aller 

bestrafte der Schiedsrichter diese Aktion nur mit der gelben Karte. Michael Schwenk 

verwandelte den Strafstoß sicher. Kurz vor der Pause nahm Jochen Schwenk einen 

Ball von Michael Schwenk auf. Dieses Mal machte er es allein vor dem Torhüter 

besser und verwandelte zur 3:0 Führung.  

Direkt nach Wiederanpfiff folgte der K.O. für den SV Baiersbronn. Narcis Nahodovic 

erhöhte zum 4:0 und nur zwei Minuten später war es Andreas Reich mit einem 

Schuss ins lange Eck, der das 5:0 aus Sicht des SVB bedeutete. Durch diese beiden 

schnellen Tore gaben sich die Murgtäler geschlagen. Der SVB hatte keine Mühe 

mehr das Spiel sicher nach Hause zu fahren. Es wurde weiter nach vorne gespielt, 

so dass in regelmäßigen Abständen weitere Tore durch Michael Schwenk und die 

eingewechselten Niko Müller und Andreas Thees folgten.  

 



Mit dieser souveränen Leistung geht es am kommenden Sonntag hoffnungsvoll ins 

nächste Heimspiel gegen Besenfeld.  

 


