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Knappe Niederlage für die F1 
  
Mo., 17.09.2018 – Ein Spielbericht von Rüdiger Krimling und Oliver Kessel 
 
TSV Hagenburg verliert in Niedernwöhren 2:3 
 
Zum letzten Saisonspiel mussten wir am 15.09.2018 auswärts gegen 
Niedernwöhren spielen. Nach der Niederlage im vergangenen Spiel sollte 
wieder ein Sieg her. 
 
 

 
 

Diesmal traten wir mit Niels im Tor und Jakob und Erik in der Verteidigung an. 
Matteo, Jonas und Pepe sollten im Mittelfeld für Druck sorgen und Ole in der 
Spitze die Tore schießen. 
 
Beide Mannschaften spielten von Beginn an munter drauf los und schenkten 
sich nichts. Wie schon in den letzten Spielen ergaben sich für uns gute 
Torchancen, wenn wir über außen spielten. Aber die Torschüsse waren zu 
ungenau. Nach ca. 8 Minuten ging Niedernwöhren dann in Führung. Obwohl 
unsere Abwehr bis dahin gut aufgepasst hatte, kam der Gegner frei zum 
Schuss und es hieß 1:0 für Niedernwöhren. Jetzt drehten unsere Jungs mehr 
auf und wollten unbedingt den Anschlusstreffer erzielen. Torschüsse auf der 
linken Seite von Pepe und auf der rechten Seite von Matteo gingen knapp am 
Tor vorbei. Dann erkämpfte sich Jonas den Ball im Mittelfeld, dribbelte nach 
links und riskierte einen Torschuss in Form einer Bogenlampe. Der Ball war für 
den Torwart unhaltbar. Ein super Tor aus dieser Entfernung. Damit hieß es 1:1. 
Mikkel, der Ole in der Spitze zwischenzeitlich abgelöst hatte, bekam auch noch 
die eine oder andere Chance. Aber ein Tor blieb ihm versagt. So ging es mit 
einem Unentschieden in die Pause.  
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Dieses Spiel war noch nicht verloren, also weiterhin kämpfen, so die 
Einstimmung der Trainer. Mit Elan ging es in die zweite Halbzeit. Immer wieder 
versuchten unsere Jungs den Ball nach vorn zu treiben, aber Torschüsse gingen 
entweder vorbei oder sie wurden vom Torwart gehalten. In diese Drangphase 
fiel dann ein weiteres Tor für Niedernwöhren. In einem Spielergewusel vor 
unserem Tor gelang einem Gegenspieler der Schuss aufs Tor und für Niels war 
nichts zu halten. Unser Spiel wurde jetzt fahriger. Jeder wollte ein Tor machen 
und dadurch unterblieb das gewünschte Zusammenspiel. Jonas konnte im 
Mittelfeld den Ball erobern, dribbelte über die linke Seite und passte in die 
Mitte vors Tor. Dort stand Ole. Der ließ sich die Chance nicht nehmen und 
versenkte das Leder unhaltbar im Tor zum 2:2 Ausgleich. Unsere weiteren 
Bemühungen, noch den Siegtreffen zu erzielen, waren nicht leider erfolgreich. 
Im Gegenteil, Niedernwöhren erzielte kurz vor Schluss den Siegtreffer zum 3:2. 
 
Damit ist die Hinrunde der Feldsaison zu Ende gegangen. Von den fünf 
absolvierten Spielen haben wir drei gewonnen und zwei verloren. Eine prima 
Bilanz. Die Mannschaft hat immer hervorragend gekämpft und Teamgeist 
bewiesen. Darauf lässt sich aufbauen. Das Trainerteam ist jedenfalls guter 
Dinge für die Rückrunde, die im April 2019 beginnt. 
 
Für die F1 des TSV Hagenburg haben gespielt: 
 
1-Niels Kessel, 2-Erik Janik, 3-Ole de Leve, 5-Til Dietrichkeit, 8-Jakob Meyer, 10-
Matteo Lo Sasso, 11-Mikkel Simon, 12-Pepe Bilic, 13-Philipp Keller. 
 
 

 


