
 

 

Spielbericht Kreisliga A 1 – 10. Spieltag 

 

Datum:  15.11.09 

Paarung:  SV Betzweiler-Wälde – SV Glatten  

Ergebnis: 1:1 (0:0) 

 

Der SVB hatte große Schwierigkeiten in die Partie zu finden, da die Gäste aus 

Glatten sehr defensiv ausgerichtet waren. Schon von Beginn an war klar, die Truppe 

aus Glatten wäre mit einem Unentschieden zufrieden. Der SVB selbst tat sich in der 

ersten Halbzeit gegen tief stehende Gäste sehr schwer. Die Laufbereitschaft war 

nicht ausreichend um variable Anspielstationen zu schaffen. So wurde in der eigenen 

Hälfte und im Mittelfeld gefällig kombiniert, der entscheidende Ball in die Spitze kam 

aber nie an. Halb hohe Bälle oder steile Pässe landeten beim Gegner, so dass kaum 

Torchancen erspielt werden konnten. Lediglich einen Schuss aus der zweiten Reihe 

brachten die Gäste in Not. Michael Würth zog aus gut 20 Metern ab, der 

hervorragende Gästekeeper parierte den Schuss jedoch. Die Mannschaft aus Glatten 

kam zu keinem einzigen Torschuss in der ersten Spielhälfte, so dass es torlos in die 

Kabinen ging. 

Nach der Pause zog der SVB das Spiel etwas besser auf. Es wurde mehr über 

außen gespielt und die Pässe kamen besser an. Bei einer Flanke von rechts durch 

Jochen Schwenk kam in der Mitte Narcis Nahodovic einen Schritt zu spät. Mit der 

Einwechslung von Marc Singer brachte der SVG etwas Schwung in deren 

Angriffspiel. Bei einen der wenigen Konter umkurvte Marc Singer Carsten Reich im 

Tor des SVB und schob den Ball zur mehr als glücklichen Führung ein. Der SVB 

beherrschte weiter das Spiel, fand aber kaum ein Mittel gegen die sehr defensiv 

ausgerichteten Gäste. Andreas Reich kam in der 78. Spielminute auf halb rechts an 

den Ball und brachte eine Flanke vor das Tor der Gäste. Der Ball segelte an allen 

Stürmer und Verteidigern unhaltbar zum 1:1 Ausgleich ins Tor. Der SVB versuchte 

nun weiter nach vorne zu spielen und den Siegtreffer zu erzielen. Narcis Nahodovic 

hatte kurz vor Schluss eine große Gelegenheit die drei Punkte perfekt zu machen, 

scheiterte aber am sehr gut reagierten Gästekeeper.  

 



So blieb es am Schluss beim 1:1 Unentschieden. Aufgrund der Leistung in der ersten 

Halbzeit hatte der SVB an diesem Tag den Sieg nicht verdient. In der kommenden 

Woche geht es im Auswärtsspiel in Freudenstadt um den begehrten 

Relegationsplatz. Der SVB hofft auf zahlreiche Unterstützung am nächsten Samstag 

zur ungewöhnlichen Anstoßzeit.   

 


