
 

 

Spielbericht Kreisliga A 1 – 25. Spieltag 

 

Datum:  30.05.10 

Paarung:  Phönix Pfalzgrafenweiler - SV Betzweiler- Wälde  

Ergebnis: 0:1 (0:0) 

 

Der SVB präsentierte sich gegen den Relegationsteilnehmer beim Auswärtsspiel in 

hervorragender Verfassung. Die Einheimischen zeigten von Beginn weg, dass sie zu 

Recht auf Tabellenplatz zwei stehen. Eine sehr junge und spielstarke Mannschaft trat 

gegen den SVB an. Während des größten Teils der ersten Halbzeit war der Phönix 

die spielbestimmenden Mannschaft, zumindest was das Spiel bis an den Strafraum 

des SVB anging. Die besseren Torgelegenheiten hatten jedoch eindeutig die 

Heimbachtäler. Mitte der ersten Halbzeit traf Michael Schwenk den Ball nicht voll und 

auch im Nachschuss konnte Heiko Storz das Leder nicht verwerten. Nach einer 

halben Stunde Spielzeit, hatten die Einheimischen ihre beste Phase. Marcel 

Gebhardt köpfte den Ball bei der besten Einschussmöglichkeit knapp über das von 

Carsten Reich gehütete Tor.  

Nach der Pause stellte sich der SVB immer besser auf das Phönix Spiel ein und 

wurde selbst spielbestimmender. Im Anschluss an einen Eckball traf Michael 

Schwenk den Ball nicht richtig, Arthur Hoppe schaltete am Schnellsten, brachte das 

Kunstleder gefühlvoll vors Tor und der kleinste Spieler auf dem Platz, Heiko Storz, 

köpfte zur nicht unverdienten SVB Führung ein.  Das Phönix Team warf in der letzten 

halben Stunde alles nach vorne, schwächte sich jedoch durch eine gelb-rote Karte 

gegen den rechten Außenverteidiger selbst. An diesem Sonntag stand die SVB-

Abwehr wie ein Fels in der Brandung, es wurde kaum eine Torchance für den 

Tabellenzweiten zugelassen. Bei der Vielzahl der Konterchancen, fehlte dem SVB 

die letzte Konsequenz um den Sack mit dem 2:0 endgültig zuzumachen. Arthur 

Hoppe hatte kurz vor Schluss Pech als sein Heber über den Torwart des Phönix 

hinweg, vor der Linie aufsetzte und unglücklicherweise über das Tor sprang.  

So blieb es am Ende aufgrund der kämpferisch überzeugenden Leistung des SVB 

beim nicht unverdienten 1:0 Auswärtserfolg.  

 



Der SVB kann im letzten Heimspiel gegen Lombach mit einem Sieg die beste Saison 

aller Zeiten perfekt machen. Heute schon ist den grün-weißen Tabellenplatz 3 nicht 

mehr zu nehmen. 


