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 Spielbericht v. 07.10.2015 

AH SV Ockstadt -  SG Obbornhofen/Bellersheim  2:4 (0:0)  

Siegesserie hält an- 3 x Birger Schmitt – sehr effektiv gespielt. 

Aufgrund des AH-Ausflugs nach Oberwiesental wurde das Spiel in Ockstadt 

bereits am Mittwoch den 7.Okt. ausgetragen. Hierbei zeigte sich das unsere 

Mannschaft im Moment gut drauf ist, denn sie konnte an diesem Abend mit einer 

wirklich guten und geschlossenen  Mannschaftsleistung aufwarten, und gewann 

beim „ehemaligen“ Angstgegner aus Ockstadt verdientermaßen mit 4:2 Toren. 

Der Heimische SV begann das Spiel sehr druckvoll und drängte unsere 

Mannschaft sofort in unsere eigene Hälfte zurück, doch außer ein paar 

Weitschüssen, die das Tor jedoch weit verfehlten, ließ unsere Mannschaft keine 

großen Torchancen zu. Mitte der ersten Halbzeit kam unser Konterspiel langsam 

ins Rollen und Sebastian Puth und der an diesem Tag sehr agile Holger Lauber 

setzen erste „Duftmarken“ in Richtung Ockstädter Tor, die aber die Wirkung 

noch verfehlen sollten. Unsere Abwehr hatte die immer wechselnden Stürmer 

sehr gut im Griff, und so ging es torlos in die zweite Spielhälfte.                        

Bereits nach wenigen Minuten setzte Holger Lauber, Birger Schmitt wunderbar 

in Szene, und dieser erzielte gekonnt die 1:0 Führung für unserer SG.                    

Ockstadt antwortete darauf hin  mit vermehrten Angriffen und konnte 10 

Minuten später, nach einem Eckball den 1:1 Ausgleich erzielen.                        

Mitte der 2. Halbzeit, startete Holger Lauber von der Mittellinie aus einen 

Alleingang,  spielte die Halbe SV Abwehr schwindelig und netzte auch noch,  am 

Torwart vorbei,  zur 2:1 Führung für unsere Jungs ein.                                

Jetzt war es das Spiel unserer Mannschaft. Gestützt auf einer sehr guten 

Abwehrleistung waren wir jetzt mit unserem Konterspiel immer wieder „brannt 

gefährlich“ und Birger Schmitt konnte mit zwei weiteren schön heraus gespielten  

Toren den verdienten Sieg an diesem Abend herstellen, wobei der Heimische SV 

nach einem Freistoßtor nur noch der zwischenzeitliche Anschlusstreffer gelingen 

sollte.                                                                      

Letzten Endes,  nach einer sehr guten Mannschaftsleistung,  ein verdienter Sieg 

gegen eine gute Ockstädter AH-Mannschaft, die aber in diesem Jahr den Status 

als „unbezwingbar“ für unsere SG verloren hat. 

Es Spielten: C. Haid: , T.Höhne,; Kl. Jäckel,; R. Rauh, ; Holger Lauber;  Th. Krieger                        

Th. Schäfer, B.Schmidt, T. Hahn, R.Harmert, Ralf Seip, Jo, Diehl, Seb. Puth.T. Gunia,                      


