
 

Spielbericht vom Spiel 

TSV Wichmannshausen – FSK Vollmarshausen 2 : 2 (1:1) 

Exakt mit der gleichen Punktzahl wie im Vorjahr, nämlich 18, hat der TSV 

Wichmannshausen die Vorrunde in der Fußball-Gruppenliga beendet. In einem Spiel auf 

überschaubarem Niveau trennte er sich von Vollmarshausen leistungsgerecht mit 2:2. 

Mit einem perfekten Start für die Gastgeber begann die Partie, denn bereits nach zwei 

Minuten war Manuel Toro Moreno mit einem schönen Distanzschuss für seine Farben 

erfolgreich. Das war aber auch das einzig Positive aus Sicht der Gastgeber, die sich bis zur 

Pause keine weitere Torchance erarbeiten konnten und die ihr Spiel zu ideenlos 

präsentierten. Optisch überlegen waren die Gäste, bei denen Pascal Lienert völlig freistehend 

den Ausgleich vergab (22.). Dieser fiel dann mit dem Pausenpfiff gegen die oftmals 

wackelige TSV-Abwehr, in der Björn Rülberg schmerzlich vermisst wurde. Ein 

langgezogener Freistoß fand den allein gelassenen Sven Kampczyk, der gegen den viel zu 

spät reagierenden Niklas Reimuth im TSV-Tor keine Mühe hatte, den Ausgleich zu 

markieren. 

Spielerisch enttäuschend war auch die zweite Hälfte auf dem schwer bespielbaren Boden. 

Gefahr vor dem Gästetor gab es ansatzweise nur bei Standardsituationen und auf der 

Gegenseite verpasste Kevin Hempel bei einem Konter die mögliche Führung. Die erzielte 

dann Torjäger Henrik Schilling etwas überraschend für seine Elf (67.) mit einem gefühlvollen 

Heber von der Strafraumgrenze, nachdem Andre Hoßbach zunächst an Torwart Wenzel 

gescheitert war. 

Konnte Rico Baumann den erneuten Ausgleich auf der eigenen Linie kurz drauf noch 

verhindern (70.), fiel dieser wenig später. Einen Querschläger hätte der unglücklich 

agierende Niklas Reimuth im Normalfall erreicht, doch kurz vor dem Ball rutschte der 

Laubach-Ersatz aus, sodass Lienert keine Probleme hatte, den Ball ins verwaiste Tor zu 

befördern. Valentin Stunz hatte kurz vor dem Ende die letzte Chance für seine Elf, doch es 

blieb beim letztendlich gerechten Remis. 

TSV: Reimuth - Hanna (79. Marquardt), Schindewolf, Benz, Baumann, Toro Moreno, Werner, 

Asbrand (66. Stunz), Hoßbach, Rockenkamm (66. Rüppel), Schilling. 

Tore: 1:0 Toro Moreno (2.), 1:1 Kampczyk (45.), 2:1 Schilling (67.), 2:2 Lienert (80.). 


