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 Spielbericht v. 15.04.2016 

AH -SG Obbornhofen/Bellersheim – SV Dorf Güll  4:2 (0:0)                                   
Hansi Diehl mit Achillessehnenriss 

Es gibt Siege an denen man sich nicht erfreuen kann und dann auch  zur 
Nebensache werden, wenn, - ja wenn ein Spieler sich dabei  eine Verletzung zu 

zieht, die sich dann später als schwerwiegend erweist.                                            
Diese passierte leider unserem Sport Kamerad Hansi Diehl, der eigentlich seine 
Fußball Laufbahn im letzten Jahr bereits für beendet erklärt hatte, sich aber an 
diesem Freitag noch einmal als Torwart in den Dienst der Mannschaft stellte. 

Was war passiert: Beim Versuch, einen eigentlich harmlosen Ball mit den 
Händen auf zu nehmen, blieb er wohl mit den Fußballstollen im Rasen hängen, 

und stürzte anschließend zu Boden. „Dabei muss es wohl passiert sein, es war so, 
als hielt mir einer den Schuh fest als ich gerade nach vorne gehen wollte“  so war 

seine Beschreibung des Unfallhergangs hinterher.                                                        
Nach der Unfall-Ärztlichen Untersuchung am Samstag erhielt er dann die 

Diagnose, dass er sich einen  Achillessehnenriss dabei zugezogen hatte. war. Am 
Montag d. 18. April wurde die OP in der Asklepios Klinik Lich erfolgreich 

durchgeführt.                                                                                                  
Wir wünschen unserem Hansi alles, alles Gute und die Besten 

Genesungswünsche, dass alles wieder in Ordnung kommt. 

Ach ja, Fußball wurde auch noch gespielt, aber die Geschichte ist schnell erzählt.             
In der ersten Halbzeit tat sich nicht viel, die Tore erzielte unsere Mannschaft erst 
in der zweiten Halbzeit durch  1 x Buddy Puth, nach einem schnell ausgeführten 
Freistoß als er allein auf den Torwart zu lief und ihm keine Chance ließ, das 2:0 

erzielte,  nach Eckball Hereingabe von Thorsten Höhne, Birger Schmidt, der 
auch das 3:0 markierte. Das zwischenzeitliche 4: 0 ging auf das Konto von 

Tomek Gunia. In den letzten 5 Minuten konnte  der Gast aus Dorf Güll noch 
einmal Ergebniskosmetik durch 2 Tore erzielen, doch kamen diese zu spät um 

den Erfolg unserer SG noch zu gefährden. 

Aber wie schon am Anfang gesagt, es gibt auch Ergebnisse die an diesem Abend 
Zweitrangig zu werten sind. 

Es Spielten: Hansi Diehl:D. Schwarzhaupt,  T.Höhne, R. Rauh; , B.Schmidt,  Ralf Seip, 
Buddy Puth, D.Kammer,, Tomek Gunia; Thomas Schäfer; Tobias Hahn; Steffen Wolf                             


