
 

 

Spielbericht Kreisliga A 1 – 6. Spieltag 

 

Datum:  18.10.09 

Paarung:  SV Betzweiler-Wälde – SC Besenfeld / Igel sberg   

Ergebnis: 4:2 (3:0) 

 

Der SVB begann die Partie überlegen, die Gäste zogen sich weit in die eigene Hälfte 

zurück. Der Gegner trat mit großem Respekt und daher nur mit einer Sturmspitze an. 

Trotz der defensiven Einstellung der Gäste, kam der SVB nach einer Kombination 

über Andreas Reich, Michael Schwenk und Arthur Hoppe in den Strafraum des SCB. 

Arthur Hoppe wurde zu Fall gebracht und der Schiedsrichter zeigte ohne zu zögern 

auf den Punkt. Michael Schwenk trat an und verwandelte souverän zum 1:0. Der 

SVB beherrschte weiterhin Ball und Gegner, so dass nach einem zu kurzen Abstoß 

der Gäste Narcis Nahodovic allein vor dem Tor auftauchte. Er ließ sich diese Chance 

nicht nehmen und verkürzte nach einer halben Stunde Spielzeit zum 2:0. Kurz vor 

der Pause vollendete Michael Schwenk eine schöne Spielkombination zum 3:0 für 

den SVB. Mit diesem Ergebnis ging es in die Kabinen. 

Nach der Pause dann ein ganz anderes Bild. Der SVB wähnte sich schon als 

sicherer Sieger, die Gäste jedoch gaben sich keinesfalls geschlagen. Der SCB nahm 

das Spiel in die Hand und drängte den SVB in die eigene Hälfe. Die Heimbachtäler 

hatten es Carsten Reich im Tor des SVB zu verdanken, dass der Anschlusstreffer 

nicht direkt nach der Halbzeit fiel. Mit einigen guten Paraden und übersichtlichem 

Stellungsspiel waren die Offensivbemühungen meist in seinen Händen beendet. Erst 

in der 83. Minute erzielten die Gäste das 1:3 und zwei Minuten vor Spielende das 

2:3. Die Partie wurde noch einmal spannend und der SVB hätte sich nicht beklagen 

dürfen den Ausgleich zu kassieren. Doch aus Sicht des SVB gab es noch ein Happy 

End. In der Nachspielzeit nahm Arthur Hoppe einen steil gespielten Pass in die 

Spitze auf und verwandelte zum erlösenden 4:2. Aufgrund der zweiten Spielhälfte 

war es ein sicherlich etwas glücklicher Sieg für den SVB am vergangenen Sonntag.  

 

 


