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Deutlicher Sieg beim Sportfestspiel in Wallenborn 

Beim gestrigen Sportfestspiel traten wir innerhalb einer Woche erneut gegen unsere Freunde aus 

Neunkirchen-Steinborn an. Nachdem wir uns letzte Woche knapp mit einem 2:1 Sieg behaupten 

konnten, war es gestern eine klare Angelegenheit. Am Schluss hieß es 8:1 für uns und damit war der 

Gegner noch gut bedient. Von Anfang an waren wir die bestimmende Mannschaft auf dem Platz und 

konnten recht früh mit unseren schnellen Stürmern Akzente setzen. Nach bereits 8. Minuten musste 

der gegnerische Torwart gegen unseren schnellen Stürmer CH14 etwas härter eingreifen und der gut 

leitende Schiedsrichter Schröder entschied auf Elfmeter. Unhaltbar zum 1:0 traf unser zweiter 

Stürmer Guido. Danach entwickelte sich ein munteres AH-Spiel, wobei der Gegner allerdings nach 

vorne keine großen Überraschungen zeigte. Wir allerdings marschierten ständig auf das gegnerische 

Tor und konnten durch Speik in der 18. Minute den 2:0 Führungstreffer erzielen. Die gegnerische 

Abwehr war schon sehr damit beschäftigt unseren Offensivdrang zu bewältigen, konnten dies aber in 

der 23. Minute nicht verhindern als Thorsten die 3:0 Führung markierte. Dies war auch der 

Pausenstand. Nach der Pause zeigte sich  das gleiche Bild, Neunkirchen versuchte zwar das ein oder 

andere Mal über außen etwas Gefahr auf unser Tor zu bringen, allerdings stand unsere Abwehr als 

auch der Torwart immer an richtiger Stelle. In Minute 36 markierte dann Guido mit einem satten 

Schuss aus 19 m die 4:0 Führung. Damit war das Spiel endgültig auf unserer Seite und wir konnten 

beruhigt weiterspielen. 5:0 hieß es dann nachdem Thorsten sich  gegen drei Mann durchsetzte und 

die Führung erhöhte. Respekt das Neunkirchen versuchte weiter einen Treffer zu erzielen. Dies 

gelang dann auch Egon Arends in der 42. Minute mit dem 1:5 Anschlusstreffer. Danach waren wir 

allerdings wieder dran. CH14 setzte sich in der 45. Minute energisch gegen die Abwehr durch und 

markierte zum 6:1. Da wir immer noch genug Luft hatten fuhren wir immer wieder Angriffe, so auch 

in der 50. Minute als CH14 einen flachen Ball hart in den Strafraum brachte und Beppo zum 7:1 

abstaubte. Wer jetzt dachte das muss doch wohl mal eine Ende haben, lag falsch, wiederrum war es 

Guido mit seinem dritten Treffer in der 55. Minute zum 8:1 Endstand. Es war erneut ein satter Schuss 

aus 18 m ins rechte untere Eck. Damit war dann auch Schuß. Ein recht hoher, aber auch verdienter 

Sieg gegen unsere Freunde aus Neunkirchen-Steinborn, denen man hoch anrechnen muss, dass sie 

bis zur letzten Minute dagegen gehalten haben. Zu erwähnen noch drei hochkarätige Torchancen 

von CH14, die er nicht im gegnerischen Tor unterbringen konnte. Nächstes spiel bereits am 

Freitagabend, 12.07.2019 beim Kleinfeldturnier der Bit-Kickers Niederstadtfeld.  


