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 Spielbericht v. 17.10.2017 –  

AH- FC Olympia Fauerbach  – SG Obbornh./Bellersh.   2:4 (0:3)      

Verdientes Auswärtssieg– „Buddy“ Puth nicht zu stoppen!                              

Bei optimalen Fußballwetter in Oktober Abendstunden  trat unserer Mannschaft am 
vergangenen Dienstag mit einem verdienten Auswärts Erfolg im Gepäck, den Heimweg nach 

Obbornhofen / Bellersheim  an. War man vor dem Spiel noch am Zweifeln an einen 
positiven Ausgangs der Begegnung, anhand der relativ „Jugendlich“ Aussehenden Heim-
Mannschaft, aber sie nannte sich ja auch „SOMA“ , - durfte man nach dem Spiel,  unserer 
AH Mannschaft ein Riesengroßes Kompliment machen, ein gutes Spiel gemacht zu haben. 

                                                                                                                       
Los legte die Heimelf wie die Feuerwehr, und drängte unsre Mannschaft sofort in die 

Defensive, doch ließen sich unsere erfahrenen  AH´s nicht überraschen und die Abwehr um 
Ralf Harmert stand bombensicher. Geschickt wurden die Angriffsversuche der Fauerbacher 

Stürmer immer wieder abgefangen, und durch schnelles Umschaltspiel unsererseits 
gefährliche Konter eingeläutet. Hierbei übertrafen sich anfangs unsere schnellen Stürmer 

allerdings noch gegenseitig  im Auslassen Bester Möglichkeiten, versagten sie doch mehrere 
Male vor dem Tor der Gastgeber ind em sie am Torwart scheiterten oder am Tor vorbei 

schossen.                                                                                     
Aber man kann es nicht verdenken, sagte doch Mittelstürmer J.P.Schneider“ es ist kein 

Wunder dass ich so viele Chancen versiebt habe, seit der E-Jgd. hab ich nicht mehr so oft 
frei vor einem Gegnerischen Torwart.“ gestanden.                                                           

Schließlich war es Holger Lauber der den Torreigen eröffnete, als er nach einem Eckball aus  
knapp 16 m den Ball überlegt ins rechte Tor Eck schlenzte. Anschließend durften sich noch 
bis zur Halbzeit, Tomek Gunia, und der bis zu diesem Zeitpunkt nicht zu bremsende Buddy 
Puth, in die Torschützenliste einfügen, und die Führung auf ein beruhigendes 0:3 für unserer 

Jungs ausbauen, die gemessen an unsere Chancen noch weitaus höher hätten sein müssen. 

In der zweiten Halbzeit versuchte  Fauerbacher noch verzweifelt eine Wende des Spiels  
herbeizuführen, doch wurde die vermeintliche Hoffnung nach einem Anschlusstreffer zum 

1:3, kurz darauf,  wiederum von Holger Lauber zerstört, als dieser, den Ball  nach einer 
Verwirrung der Fauerbacher Abwehr,  kurzerhand zur 4:1 Führung unserer AH´s in das 

Gegnerisch leer stehende Tor einschob.                                                                                            
Kurz vor Spielende gelang es den Olympioniken noch Ergebniskosmetik zu betreiben als sie,  

glücklicherweise gegen eine dann doch gegen Ende abbauende SG AH Mannschaft ihren 
zweiten Treffer erzielten.  

Es Spielten::Chr. Haid; D. Schwarzhaupt,  Kl. Jäckel, Seb. Puth, To. Gunia;                          
Ra. Harmert, Th. Schäfer;  Rüd. Rauh, Tobi Hahn,  J.P.Schneider,  Alex.Hagedorn               
und Holger Lauber.                       


