
 

Spielbericht vom Spiel 

TSG Wattenbach – TSV Wichmannshausen I 5 : 1 (3:0) 

 

5 : 1 verliert unsere erste Mannschaft in Wattenbach!  

Eine klare Sache, so würde natürlich jeder meinen, der nicht mit in Söhrewald war.  

Alle diejenigen, die den Weg dorthin gefunden hatten, waren sich jedoch nach dem Abpfiff 

einig, dass sich die Fahrt trotz des vernichtenden Ergebnisses gelohnt hatte. 

Doch der Reihe nach: 

Bereits in der ersten Minute versenkten die Wattenbacher den Ball zum ersten Mal im Netz 

der Wichmannshäuser. Natürlich war nach den letzten, schlechten Spielen zu befürchten, 

dass die Mannschaft nun den Kopf wieder hängen lassen würde. Doch das Gegenteil war 

der Fall. Durch die lautstarken Anweisungen von Marc Cebulla kämpfte sich die Mannschaft 

in das Spiel und hatte sogar zwei Torchancen...doch wenn du kein Glück hast, dann kommt 

auch noch Pech dazu! Die Wattenbacher dagegen konnten in der 36 Minuten durch einen 

abgefälschten Schuss auf 2 : 0 erhöhen.  

Doch unserer Jungs kämpften weiter und Gerd Werner hatte den Anschlusstreffer auf dem 

Fuß, scheiterte aber an dem Schlussmann der Heimmannschaft. Und dann gab der bis zu 

dem Zeitpunkt gute Schiedsrichter einen unberechtigten Elfmeter gegen uns, der in der 45 

Minute zum 3:0 verwandelt wurde.  

Nach der Halbzeit merkte man, dass unsere Mannschaft noch etwas erreichen wollte. Sie 

konnte jedoch keine klaren Chancen herausarbeiten und zudem wurde ein klarer Elfmeter für 

uns von dem Schiedsrichter nicht gepfiffen. Und so kam es, dass durch teilweise individuelle 

Fehler die Wattenbacher bis zur 75 Minute auf 5 : 0 erhöhten! 

Wer nun meinte, dass unsere Mannschaft aufstecken würde, sah sich jedoch absolut positiv 

überrascht! Bis zur letzten Minute wurde gekämpft und Gerd Werner gelang nach einem 

tollen Pass von Henrik Benz der Ehrentreffer zum 5 : 1. 

Unsere Mannschaft hat an diesem Samstag gezeigt, dass sie - trotz dieses Ergebnisses - 

durchaus mit dem Gastgeber mithalten konnte. Selbst die heimischen Zuschauer teilten die 

Ansicht!!!  

Die spielerischen Vorteile lagen zwar beim Gastgeber, doch die kämpferische Einstellung 

von unseren Jungs war absolut sehenswert. Jeder merkte, dass diese Mannschaft in der 

Gruppenliga bleiben will! 

Wenn unsere Jungs die nächsten Spiele mit der gleichen kämpferischen Einstellung 

angehen, dann bin ich mir sicher, dass auch wieder Punkte auf unserem Konto landen 

werden. 

Uwe Bartholmai 

 


