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 Spielbericht 

 AH SG Obbornhofen/Bellersheim  am 15.Sept.2015 

SG Obbornh./Bellersheim AH –  VFR Ulfa.      7:4 (4:1) 

Kurzweilige Partie – Beide Sturm Reihen gut aufgelegt – „es hat Spaß gemacht“ 

So könnte eigentlich ein AH-Spiel immer ausgehen, tolles Spiel mit vielen Toren und am 
Ende der 70 Minuten  siegt die SG Obbornhofen/Bellersheim.  

 Ja es hat Spaß gemacht, der Rasen in Bellersheim super Bespielbar, der VFR Ulfa ein „fast“ 
ebenbürtiger Gegner der unsere Mannschaft an diesem Abend schon wirklich alles 
abverlangt hatte und unsere AH´s mit ihrem Spiel immer wieder  in die Abwehr drängte, 
oder besser gesagt:  Unsre Elf überlies dem Gast aus Ulfa  das Mittelfeld und startete  
anschließend  gefährliche Konter, die dann auch oft gefährlich  mit einem Tor Abschluss 
abgeschlossen werden konnten.                                                                                                                                            
Wie gesagt,  ein perfektes Spiel für unsere Mannschaft, die nach einem Eckball durch Birger 
Schmidt,  Mitte der ersten Halbzeit mit 1:0 in Führung ging, doch von Ulfa nur wenige 
Minuten später wieder egalisiert werden konnte. Ulfa, angetrieben durch Uwe Riehm,  
wählte immer wieder den Vorwärtsgang, doch unsere Abwehr Reihe stand bis auf wenige 
Ausnahmen an diesem Tag,  sicher und so gelang es Holger Lauber, mit einem Freistoß ins 
„Fizzelchen“, Daniel Kammer und nochmals Birger Schmidt, nach perfekt vorgetragenen 
Kontern, eine 4:1 Führung bis zur Halbzeit zu erzielen. 

Das Spiel änderte sich in den zweiten 35 Minuten nicht wesentlich, die Gäste versuchten den 
Rückstand zu verkürzen, was ihnen auch mit 3 erzielten Treffern gelang, und es hätte auch  
durchaus noch einmal spannend werden können, wenn nicht  Daniel Kammer, mit einem 
Flachschuss, Holger Lauber mit einer Direktabnahme und Sebastian Puth, wiederum nach 
einem schnell vorgetragenem  Konter etwas dagegen gehabt hätten, und somit die Gäste 
damit mit ihren Toren doch auf einem sicheren Abstand halten konnten. 

Letzten Endes ein verdienter Sieg unserer AH´s gegen einen guten Gegner, die in 
Schiedsrichter Thomas Schäfer aus  Rodheim /H. auch einen guten und damit  passenden 
Spielleiter,  für dieses faire und schön anzusehende Spiel gefunden hatte.                                                                                  

Es Spielten: Hansi Diehl : ,T.Gunia,; St. Wolf,  T. Höhne,; Kl. Jäckel,;S.Puth,  R. Rauh, ;                     
Th. Schäfer; B.Schmidt.; R. Harmert,; D.Kammer,  Jo Diehl; Holger Lauber 


