
 

 

Spielbericht Kreisliga A 1 – 4. Spieltag 

 

Datum:  04.10.09 

Paarung:  SV Betzweiler-Wälde – SG Dornstetten  

Ergebnis: 2:3 (1:1) 

 

Im Vergleich zu den vergangenen Spielen war der SVB im Kreisliga A Spitzenspiel 

von Beginn an auf der Höhe des Geschehens. Gleich mit dem ersten Angriff gelang 

auch schon der Führungstreffer. Jochen Schwenk spielte den Ball steil in die Spitze, 

Michael Schwenk nahm ihn auf, umkurvte den Torhüter und schob zur 1:0 Führung 

ein. Der Titelfavorit aus Dornstetten war sichtlich geschockt, der SVB blieb weiter am 

Drücker. Einen sehenswerten Angriff, abgeschlossen von Arthur Hoppe landete aber 

leider nur am Aluminium. Mitte der ersten Hälfte fanden die Gäste besser ins Spiel, 

der SVB ließ sich mehr und mehr in die eigene Hälfte drücken. Zwei Mal parierte 

Carsten Reich im SVB Tor hervorragend, bei einem Schuss von Daniel Kulawig 

wurde er aber auf dem falschen Fuß erwischt, so hieß es nach knapp einer halben 

Stunde Spielzeit 1:1. Beiden Mannschaften boten sich weitere Torchance in der 

ersten Hälfte, die jedoch allesamt ungenutzt blieben – mit 1:1 ging es in die Kabinen. 

Auch in Halbzeit zwei erwischte der SVB den besseren Start. Es wurde zielstrebig 

nach vorne gespielt, die guten Torgelegenheiten aber leider nicht genutzt. Mit einem 

Freistoß von halblinks war es Trainer Narcis Nahodovic der den Ball über den 

Torhüter hinweg ins lange Eck setzte. Nach der 2:1 Führung des SVB wurde es 

abermals verpasst nachzulegen. So kam Dornstetten noch einmal zurück in die 

Partie. Im Mittelfeld wurde nicht energisch genug angegriffen, so dass ein langer Ball 

über die SVB Viererkette hinweg gespielt werden konnte. Beim ersten 

Schussversuch von Daniel Böhm reagierte Carsten Reich noch blitzschnell, beim 

Nachschuss war er machtlos. Keine fünf Minuten später dann die endgültige 

Ernüchterung für den SVB. Aus dem Gewühl heraus gelang Ercan Yaman die 3:2 

Führung für den Titelaspiranten. Der SVB gab sich zu keiner Zeit  geschlagen und 

versuchte noch zum Ausgleich zu kommen. Gute Torchancen von Narcis Nahodovic 

und dem eingewechselten Heiko Storz fanden leider nicht den Weg über die Torlinie. 

 



So blieb es zum Schluss beim etwas unglücklichen 2:3 aus SVB Sicht. Für das 

kommende Wochenende sollte die spielerische Leistung aber Hoffnung auf die 

nächsten drei Punkte geben. 

 


