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 Spielbericht v. 20.05.2016 –  

AH- SC Watzenb./Steinberg – SG Obbornh./Bellersh.   2:4 (1:4)                    

Geschlossene Mannschaftsleistung – „Starke erste Halbzeit“ 

Einen unerwartet Deutlichen Sieg konnte unsere SG am vergangen Freitag gegen die AH 
Mannschaft aus Watzenborn -Steinberg einfahren.                                                                  

Die mit einigen ehemaligen Landesliga Kicker angetretene Heimelf startete dabei wie 
erwartet druckvoll in die Partie und drängte unsere Mannschaft in den ersten 10 Minuten 
eindrucksvoll in unsrer Hälfte, doch unsere Defensive, um den wieder genesenen Klaus 

Jäckel als Organisator, zeigte sich mit seinen Nebenleuten Torsten Schäfer und Dirk 
Schwarzhaupt wie gewohnt, auf dem Posten.                                                                                                                          

Nach überstandenen  ersten Minuten einer  Drangphase,  konnten nun unsere Jungs eigene 
erfolgsversprechende Konter starten.                                                        

So wie Mitte der ersten Halbzeit, als eine Flanke v. Torsten Höhne immer länger wurde, und 
Birger Schmidt den Ball mit dem Kopf zuerst an den Innenpfosten setzte, anschließend aber 
den Abpraller selbst in dem Gegnerischen Tor, zur 1:0 Führung unterbringen konnte. Dieses 

Tor verunsicherte die Heimelf doch sehr, denn in den anschließenden Minuten war die 
Abwehr der W.S. doch sehr konfus, was Sebastian Puth, mit einem strammen Schuss, Andy 
Offermanns mit Abstauber und abermals Sebastian Puth mit Toren zu zwischenzeitlichen 
schnellen  4:0 Führung nutzen konnten. Bei den letzten Toren zeigte sich Birger Schmidt 
einmal von einer anderen Seite, denn er leistete in gekonnter weise die Vorarbeit zu den 

Toren 3+4 was aber für seine Vielseitigkeit spricht.                                                                                             
Dass der Heimelf der Spaß an dem Match nicht verloren ging hatten sie  Michael Malleh und 
Willi Masso zu verdanken, denn als sich Michael Malleh kurz vor der Pause auf der linken 
Seite einmal durchsetzten konnte , nutzte Willi Masso seine flache Hereingabe eiskalt zum 

1:4 Anschlusstreffer.                                                                                                                 
Gewarnt von dem Anschlusstreffer versuchte unsere  Mannschaft in der 2. Halbzeit die 
Ordnung zu halten um den Gegner keine großen Tor Chancen zu ermöglichen, was auch 

weitgehend gelang. Aus einer sicheren Abwehr heraus ergaben sich, gegen eine weit 
aufgerückte Heim-Abwehr, einige doch sehr gute Konterchancen für unsere Stürmer, die 

aber leider allesamt, teilweise sehr kläglich vergeben wurden, was aber auch dem 
Spielverlauf nicht gerecht gewesen wäre.                                                                                                                  

10 Minuten vor Ende des Spiels konnte Malleh noch einmal eine Duftnote setzen, und seine 
Gefährlichkeit als Stürmer  unter Beweis stellen,  als er aus 16 Meter mit einer „Granate“ 
unserem Torhüter Christian Haid keine Abwehr-Chance ließ. Die sollte aber letzten Endes 

nur Ergebnis Kosmetik bleiben, denn der Sieg unsere AH´s geriet anschließend nicht mehr in 
Gefahr. 

 Es Spielten::Christian Haid; D. Schwarzhaupt, Torsten Schäfer , Klaus Jäckel, B.Schmidt,  
Buddy Puth, Tomek Gunia;  Torsten Höhne,   Thomas Schäfer;  Thomas Krieger,               
Andy Offermanns, Felix Schweitzer,                          


