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 Spielbericht v. 22.04.2016 

AH -SG Melbach – SG Obbornhofen / Bellersheim 1:1 (0:0)                    
Glückliches Unendschieden 

Am vergangen Freitag musste unsere AH zum ersten Auswärtsspiel in Melbach 
antreten. Gegen eine gute Melbacher SOMA Truppe konnte man ein im nach 
hinein ein glückliches Unentschieden erreichen. Leider war auf dem, wirklich 
schlechten, Geläuf ein Fußballspiel im herkömmlichen Sinne unmöglich, war 

doch sehr viel dem Zufall überlassen. Der Ball sprang „wohin er wollte“ und am 
Ende durften alle Spieler froh sein, den Platz unverletzt, nach den 70 Min. 

verlassen zu dürfen.                                                                                                                           
Dazu stand der Gegner auch ziemlich gut in der Abwehr und ließ unsere Stürmer 
nicht ins Spiel kommen. Melbach hatte in der ersten Halbzeit die ein oder andere 
gute Möglichkeit ein Tor zu erzielen, doch zum Glück waren die gegnerischen  

jungen Männer doch ziemlich nervös, oder schlossen die ein oder andere Aktion 
vor dem Tor doch ziemlich überhastet ab, so dass es mit einem  0:0 in die 

Halbzeit ging. In der Zweiten Halbzeit konnte unsere Elf das Spiel etwas offener 
gestalten, und es ergaben sich durch Buddy Puth, Tobi Hahn, Birger Schmidt, 
doch die „ein oder andere“  Möglichkeit ein Tor zu erzielen. Doch wie schon 

erwähnt , auf dem „Hoppelboden“ war ein kontrollierter Abschluss reiner Zufall, 
hinzu kam das sich der Gegnerische Torwart als doch ziemlich reaktionsschnell 

erwies, und mit einigen Paraden ein Tor unsererseits verhinderte. Als unsere 
Mannschaft das Spiel im Griff zu haben schien ging der Gegner  in der 55 

Minute nach einer Unsicherheit in der Abwehr mit 1:0 in Führung. Kurz vor 
Ende der Partie gelang unserer AH doch noch der Ausgleich als Dirk 

Schwarzhaupt aus 25 mtr noch einmal abzog, der Torwart den Ball nach vorne 
abklatschen lies und Birger Schmidt den Abpraller zum Ausgleich ins Tor schob. 

 

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                            


