
 

 

Spielbericht Kreisliga A 1 – 9. Spieltag 

 

Datum:  08.11.09 

Paarung:  SV Dietersweiler - SV Betzweiler-Wälde  

Ergebnis: 1:4 (0:3) 

 

Der SVB ist weiter auf dem Vormarsch in der Kreisliga A. Die Mannschaft um Trainer 

Narcis Nahodovic begann die Partie feldüberlegen. Von Beginn an wurde der Ball 

und Gegner beherrscht, so dass kaum eine Zeigerumdrehung gespielt war bis die 

erste Torchance entstand. Spielertrainer Narcis Nahodovic scheiterte jedoch am gut 

aufgelegten Torwart der Einheimischen. In der 6. Spielminute gab es dann aber 

Zählbares für den SVB. Einen Schuss von Arthur Hoppe konnte der Torhüter nur 

abprallen lassen, Michael Schwenk war zur Stelle und drückte den Ball zur 1:0 

Führung über die Linie. Der SVB blieb weiter am Drücker und dominierte das Spiel. 

Mit Kurzpassspiel wurde das Mittelfeld schnell überbrückt und in die Spitze gespielt. 

Die Stürmer agierten sehr flexible, wechselten ständig die Positionen, so dass es fast 

im Minutentakt weitere Torchancen für den SVB gab. In der 16. Spielminute spielte 

Andreas Reich aus zentraler Mittelfeldposition steil nach rechts auf Arthur Hoppe, der 

den Ball quer vors Tor passte und wieder war Michael Schwenk mit dem 2:0 zur 

Stelle. Nach einer halben Stunde Spielzeit zeigte der SVB den besten Angriff des 

Spiels. Schnell wurde von der Abwehr in die Spitze kombiniert, kaum mehr als ein 

Ballkontakt wurde gespielt und schließlich war es Jochen Schwenk der das Leder ins 

kurze Eck zum 3:0 verwandelte. Weitere, klarste Torchancen ließ der SVB aus, so 

dass die Einheimischen mit dem 0:3 Halbzeitstand gut bedient waren. 

Nach der Pause kam der SVD etwas besser ins Spiel ohne jedoch die Heimbachtäler 

ernsthaft in Gefahr zu bringen. Der SVB selbst schaltete zwei Gänge zurück, das 

Spiel verflachte zusehends. Aus einer unspektakulären Situation entwickelte sich der 

Anschlusstreffer des SVD. Holger Wörner lief einen langen Ball in die Spitze ab, 

passte zurück auf Carsten Reich im Tor des SVB, erwischte diesen jedoch auf dem 

falschen Fuß und der Ball kullerte über die Linie. In der Folgezeit wurde die Gangart 

des SV Dietersweiler überhart, so dass es zu einigen gravierenden Foulspielen kam. 

 



Eine Minute vor Spielende war es eine Co-Produktion der beiden SVB 

Einwechselspieler die zum 4:1 Endstand führte. Andreas Thees setzte sich auf rechts 

durch, flankte den Ball in den Strafraum und der immer quirlige Heiko Storz war mit 

einem Flugkopfball erfolgreich. 

Alles in allem eine souveräne Vorstellung des SVB, die mit dem Erreichen des 2. 

Tabellenplatzes belohnt wurde.  

 


