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 Spielbericht 

 AH SG Obbornhofen/Bellersheim  am 22.07.2015 

SG Obbornh./Bellersheim AH –  TSV Villingen AH      3:0 (2:0) 

Hochverdienter Heimsieg hätte leicht höher ausfallen können. Drei Torschützen. 

Manche Mitspieler hatten schon Bedenken, wenn man die Temperaturen der letzten Tage 
erlebt hatte, dass die Belastung für die Spieler zu hoch sei, aber weit gefehlt. An einem 
schönem Sommerabend im Juli bei angenehmen Temperaturen machte das -Fußball spielen - 
den Akteuren schon  richtig Spaß, zumindest was die Heim-Mannschaft betrifft.  

Die „IG“ Villinger AH , wurde in der ersten Halbzeit förmlich an die Wand gespielt, der Ball 
wanderte  bei der Heimischen SG O/B,  über viele Stationen von links nach rechts, es gab 
wenige Fehlpässe, und der Angriff wurde auch meist mit einem Torschuss abgeschlossen, 
was aber anfangs noch zu keinem Torerfolgen führen sollte.                                                                                                   
Die Gäste kamen kaum einmal über ihre Hälfte hinaus, geschweige denn zu eigenen 
Torchancen. Sie verstanden es aber gut zu verteidigen, standen recht „kompakt“ in der 
Abwehr und ließen dabei auch nur wenige richtige Gelegenheiten  für unsere SG zu, ein Tor 
zu erzielen.                                                                                                                                        
Mitte der ersten Halbzeit war es aber dann soweit. Nach einem Eckball, kam Basti Puth an 
den Ball und drosch die Kugel, aus dem Gewühl heraus,  aus 9m  an dem ansonsten  guten 
Gäste Torwart vorbei,  zur 1:0 Führung,  in das Netz der Gäste.                                                            
Kurze Zeit später gelang „Goalgetter“ Birger Schmidt das 2:0, als er sich fast an der 
Torauslinie im Sechzehner den Ball erkämpfte und den Ball in unnachahmlicher Weise am 
Torwart vorbei ins Netz schob. 

In der 2. Halbzeit lies es unsere Mannschaft ein wenig „ruhiger „angehen und überlies den 
Gästen doch ein wenig die Möglichkeit die Spiel-Initiative  zu ergreifen und ihrerseits 
gefährlich vor dem Tor der Heim SG auf zu tauchen. Hierbei zeigte sich aber unser 
„reaktivierter“ TW Hansi Diehl wiederholt auf dem Pfosten, und hielt seinen Kasten in 
routinierter Art und Weise  sauber.                                                                                                                         
In den letzten 15 Minuten nahm aber unsere Mannschaft wieder das Heft in die Hand und 
erspielte sich auch noch die eine oder andere Tor-Möglichkeit, die aber wie schon erwähnt 
vom  Gäste TW  verhindert wurde. Doch in der 60 Minuten war er auch machtlos, denn nach 
einer „Butter-Flanke“ brachte es  einer  unserer Stürmer (Name dem Verfasser bekannt) doch  
fertig, den Ball aus „1“ Meter freistehend  neben das Tor zu köpfen!                                             
Kurz vor Schluss gelang es aber Andy Offermanns doch noch das verdiente 3:0 zu erzielen, 
als er nach Vorarbeit von Basti Puth aus 5m zum Tor ein netzte. 

Es Spielten: H. Diehl: ,T.Gunia,;St. Wolf, T. Höhne,; Kl. Jäckel,;S. ,Puth, R. Rauh, ;                     
Th. Schäfer,; B.Schmidt.; R. Harmert, D. Schwarzhaupt; A. Heydekorn, A. Offermanns 


