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 Spielbericht v. 28.04.2016 – SWG Pokal-Halbfinale 

AH –TSV Krofdorf Gleiberg – SG Obbornhofen / Bellersheim 3:2 (0:0)                    
Finaleinzug verpasst – 10 starke Minuten reichen halt nicht! 

Es gibt Tage, da geht halt nicht viel zusammen. Schade wenn dies an einem 
„wichtigen“ Spiel passiert, so war die Meinung vieler Spieler nach, zwar 

spannenden, aber leider erfolglosen  70 Minuten im SWG – Halbfinal 
Begegnung zwischen der AH der Gastgeberischen TSV Krofdorf Gleiberg und 

unserer SG Obbornhofen / Bellersheim.                                                                                                                
Von Beginn an katte unsere Elf Schwierigkeiten, ungewöhnlich viele 

Abspielfehler im Spielaufbau und viele Unsicherheiten, prägten das Spiel, und 
ließen daher nur wenige gelungene Aktionen,  in der ersten Halbzeit aufkommen. 

Zwar konnte man Personell  aus dem vollen schöpfen, aber selbst unsere 
Mittelfeld „Strategen“ ließen an diesem Tag eine gewisse „Souveränität“ 

vermissen und hatten ihre Schwierigkeiten.                                                              
Glück hatte man nach 20 Minuten als ein Heim Stürmer  durch ein  

Elfmeterreifes Foul zu Fallgebracht wurde, dies von dem Schiedsrichter aber  
nicht als solches gewertet wurde, und der Strafstoßpfiff daher ausblieb.                             

Eine der ganz wenigen Tormöglichkeiten für unsere SG vergab Birger Schmidt, 
nach einer halben Stunde, als er einen Kopfball,  nach einem Eckball von Holger 
Lauber,  zu schwach abschließen konnte und der Generische Torwart keine Mühe 

hatte den Ball daraufhin auf zu nehmen. So ging es torlos  in die Pause.  

Nach dem man in der Besprechung in der Halbzeitpause noch  beschloss etwas 
zielstrebiger und konzentrierter  in die zweiten 35 Minuten zu gehen, hatte der 
Sekundenzeiger  noch keine 2 Umdrehungen abgeschlossen, und der Plan war 

schon verworfen.                                                                                                
Was war passiert: die Heimmannschaft ging  überraschend mit 1:0 in Führung, 

als unser Torwart Christian Haid einen strammen, aber nicht unbedingt 
platzierten  Schuss aus ca 20 meter  passieren lassen musste.                                                                         

Jetzt nahm das Spiel allmählich Fahrt auf und unsere Jungs kamen, 
umstellungsbedingt besser zum Zuge, und es gelang sich die eine oder andere 
Möglichkeit zu erspielen. Doch weder Birger Schmidt oder Daniel Kammer 

konnten die Möglichkeiten nutzen und so dauerte es bis zur 53 Minute als Holger 
Lauber eine Flanke von Birger Schmidt direkt ins Tor der Heimelf zum,  zu 

diesem Zeitpunkt mittlerweile auch  verdienten,  1:1 Ausgleich befördern konnte. 
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 Und es sollte noch besser kommen.                                                                              
Fünf  Minuten später fast die gleiche Situation, wieder kam eine Flanke von 
rechts, doch jetzt stand Buddy Puth Goldrichtig,  und seine Direktabnahme 
drosch er aus 11 Meter zur umjubelter 2:1 Führung unhaltbar ins  Netz der 
Heimmannschaft.                                                                                                            
Leider konnte sich unsere SG nicht lange der Führung erfreuen, denn fast im 
Gegenzug wurde ein eigentlich harmloser 20 Meter Schuss so unglücklich von 
einem unserer Abwehrspieler abgefälscht, das SG TW Christian Haid nur 
verdutzt hinterher schauen konnte.                                                                                                
Und es kam noch schlimmer, als sich unsere Jungs scheinbar schon auf die   
Verlängerung eingestellt hatten setzte sich der beste Krofdorfer Akteur auf der 
linken Seite durch, und schlenzte den Ball unhaltbar für unseren TW ins lange 
Eck zur 3:2 Führung der Gastgeber. 

Dass war der K.O für unsere Truppe, denn kurze Zeit später pfiff der gute 
Schiedsrichter das Spiel ab, und das Spiel war verloren, und unsere Mannschaft 

war ausgeschieden.                                                              
Alles in allem,  kein unverdienter Sieg der Krofdorf  Gleiberger Mannschaft die 
an diesem Tag über die gesamte Spielzeit gesehen, einfach die „Siegesgeilere“ 

und damit auch bessere Mannschaft war, und sich daher die Final Teilnahme des 
diesjährigen SWG Pokals, an Pfingst-Montag  im Gießener Waldstadion, eher 

verdient hatte, als unsre „Mannen“  aus Obbornhofen und Bellersheim. 

 

Es Spielten: Chr. Haid: D. Schwarzhaupt,  R. Rauh; , B.Schmidt,  Ralf Seip, Buddy Puth, 
D.Kammer,, Tomek Gunia; Thomas Schäfer; Tobias Hahn; Steffen Wolf, A.Heydekorn; 
Holger Lauber; Benny Müller; Thomas Schneider                            


