
Spielbericht 2. Spieltag B-Klasse: SG L/W/N II – RW  Wittlich  

Nach dem Punktgewinn oder letztlich eher Punktverlust am ersten Spieltag gegen die 
Reserve der BuMaHa, empfingen wir am zweiten Spieltag die Reserve des RW 
Wittlich, und somit direkt den nächsten, unmittelbaren Konkurrenten im Kampf um den 
Klassenerhalt. Uns war klar: Ein Sieg heute und der Saisonstart mit 4 Punkten aus den 
ersten beiden Partien wäre geglückt. 

  

Zum Spiel:  

Noch vor Anpfiff musste unser Coach Eissy die Aufstellung geringfügig ändern; Jophi 
hatte sich beim Aufwärmen verletzt und Justin nahm seine Position auf der Sechs ein. 

Anders als in der Vorwoche zeigte sich unsere Mannschaft nach dem Anpfiff mal 
wieder im kollektiven Tiefschlaf. Daraus folgte in der 6. Minute das erste Gegentor. 
Nach einem Einwurf auf Sechzehnerhöhe wurde mit dem Fernglas gedeckt und der 
gegnerische Spieler konnte in aller Ruhe zur Flanke ausholen. Diese entpuppte sich 
letztlich als Torschuss und senkte sich am langen Pfosten ins Tor. Doch statt dadurch 
wach zu werden, blieben wir erst einmal weiter im Tiefschlaf. Als Konsequenz davon 
erzielte unser Gegner bereits in der 10. Minute das zweite Tor. Wieder wurde der 
Gegner vor dem eigenen Sechzehner nur zögerlich attackiert und kam zum Abschluss. 
Der schwache, aber platzierte Schuss kullerte neben dem Pfosten ins Tor. Das sollte 
aber auch das letzte Mal an diesem Tag sein, dass unsere Abwehr und unser Keeper 
Eissy schlecht Aussahen! Von nun an kämpften wir uns ins Spiel und hatten immer 
mehr Spielanteile. Der erste richtige Angriff von uns führte gleich zu einer strittigen 
Szene: Moni wurde vom gegnerischen Torhüter im Strafraum von den Beinen geholt, 
doch die Pfeife des Schiris blieb stumm. Kurz darauf dann der Anschlusstreffer durch 
Simon. Ein langer Einwurf von Justin sprang durch den Sechzehner und Simse konnte 
aus kurzer Distanz zum 1:2 (17.) einschieben. Nicht viel später hatten wir die 
Doppelchance zum Ausgleich: ein satter Distanzschuss von Justin traf nur die Latte, 
den Abpraller setzte Moni aus guter Position lediglich an den Pfosten(30.Min). Danach 
spielten die Gäste wieder etwas stärker auf. Um dem entgegenzuwirken folgte in der 
38. Minute bereits der erste Wechsel. Killian ersetzte Lukas, der einen 
Rabenschwarzen Tag hatte. Dadurch bekamen wir auf der rechten Seite wieder mehr 
Stabilität, vor der Pause konnten wir aber keine Chancen mehr herausspielen und so 
es ging mit dem 1:2 in die Pause. 

Nach dem Wechsel zeigten wir uns allerdings zuerst weiter Ideenlos. Es folgte ein 
Mittelfeldgeplänkel, welches von Zweikämpfen und hohen Bällen geprägt war. 
Chancen waren auf beiden Seiten Mangelware. Lediglich Simon und David hatten 
Chancen, die aber überhastet vergeben wurden (48. und 52.). Glück hatten wir, als 
Fiesen einem gegnerischen Stürmer im Sechzehner ein Bein stellte, der fällige 
Elfmeter aber vom Referee verweigert wurde. In der 55.Minute dann der nächste 
Wechsel: für David kam Schicki ins Spiel. Er übernahm die rechte Position von Killian, 
der wiederum in den Sturm rückte. Es änderte aber nichts daran, dass das Spiel weiter 
abflachte. Dies änderte sich erst in der 77. Minute nach einem Foul an Moni. Den 
fälligen Freistoß aus gut 25 Metern trat Jonas an. Den satten Schuss konnte der 
gegnerische Keeper nicht festhalten und wieder war es Simon der am schnellsten 



reagierte und zum 2:2 einschob. Jetzt fingen wir an besser zu spielen und zeigten 
wieder eine Leistung wie vergangene Woche. Nur drei Minuten später schickte Simon 
Killian mit einem klasse Pass durch die Schnittstelle der Abwehr auf die Reise. Killian 
erlief sich den Ball und wurde dabei leicht vom Wittlicher Torwart am Fuß getroffen 
und fiel. Dieses Mal entschied der Unparteiische auf Strafstoß und damit die Chance 
zur Vorentscheidung für uns. Moni trat an und verwandelte sicher-3:2! Dieses Ergebnis 
wollten wir jetzt verwalten und spielten etwas defensiver als die Minuten davor. Als ein 
Ballverlust in unserer Hälfte nahe der Mittellinie drohte, sah unser Capitano Fiesen 
sich gezwungen zum Befreiungsschlag auszuholen und die Kugel Richtung 
gegnerische Eckfahne zu schlagen. Gewollt oder auch nicht, eröffnete Fiesen so die 
Chance zum Konter für uns! Svenni erreichte den Ball noch rechtzeitig vor dem 
Seitenaus und brachte anschließend eine punktgenaue Flanke auf Simon, der am 
langen Pfosten nachgerückt war. In bester Torjäger-Manier nahm Simse den Ball an, 
guckte den Torhüter aus und machte sein drittes Tor an diesem Tag (82.)! Damit war 
endgültig klar, dass die 3-Punkte in Wallscheid bleiben. Eissy entschied noch einmal 
zu wechseln und brachte Stolli für Svenni (84.) Nachdem ein Wittlicher Verteidiger sich 
noch die Gelb-Rote-Karte (85.) abgeholt hat, kam Simon abermals zu einer 100% 
Chance, diese ließ er diesmal aber ungenutzt und traf nur den Torwart. Das war dann 
auch die letzte nennenswerte Aktion neben dem Schlusspfiff. 

Fazit:      

Nach den ersten katastrophalen Minuten Mund abgewischt, zurückgekämpft und das 
Spiel binnen fünf Minuten gedreht. Auf die Leistung der letzten 15 Minuten gilt es 
aufzubauen, um auch gegen den nächsten Gegner, den SV Dreis, wieder punkten zu 
können. 

Aufstellung:      

Marcel Eis – Mario Penning, Jonas Hausener, Christopher Schmitz – Sven Weins (84. 
Sebastian Geib), Christoph Ott, Justin Thiel, Lukas Pontius (38. Killian Thullen) – 
Simon Berdi – David Junk (55.Thomas Müller), Christian Simonis 

 

Mit sportlichem Gruß 

Sven Weins 

 


