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Unsere	AH	verliert	das	
das	Spiel	in	Bliesmengen	

Bolchen	mit	2:1	

SV Reiskirchen - FC Viktoria 09    1:3 (1:1) 

Diesmal war es gut genug 
 
Nachdem wir im Heimspiel  gegen 
Schwarzenbach trotz guter Leis-
tung leer aus gingen, gelang es 
uns in Reiskirchen, den Lohn für 
unser hohes Engagement einzu-
fahren. Allerdings fing es wieder 
an wie so oft. Ungeschicktes Ab-
wehrverhalten (Stockfehler) in der 
12. Minute, dann trifft der Stürmer 
auch den Ball nicht richtig, so dass 
Daniel chancenlos war. 1:0, ob-
wohl wir besser ins Spiel gekommen waren und Chancen zur Führung hatten. 
Doch wir nahmen die Herausforderung an und kämpften. Neben dem Kampf ge-
lang es uns auch immer wieder, mit schnellen guten Kombinationen vor das geg-
nerische Tor zu kommen. Eine solche schnelle Kombi war es dann auch in der 42. 
Minute, die Tim frei vorm Tor die Möglichkeit zum 1:1 Ausgleich gab. Halbzeit. 

In der Pause schwor Mark die Truppe nochmal richtig ein: „Heute trinken wir Sie-
gerbier“, „Das lassen wir uns von 
denen nicht nehmen“. Mit viel 
„Hurra“ kamen wir aus der Kabine 
und Markus Andres konnte in der 
49. Minute den Ball zur 1:2 Füh-
rung im Tor unterbringen. Wir 
standen nun recht stabil und kon-
terten gut. Bei einem solchen Kon-
ter in der 65. Minute holte der 
Reiskircher Keeper Tim von den 
Beinen und sah folgerichtig rot. 

Die Überzahl schien uns im ersten Moment zu 
überfordern, denn unser Spiel wurde etwas zer-
fahren. In der 72. Minute schoss „Günda“ Men-
ges einen Freistoß aus 20 Metern an die Latte 
und den Abpraller köpfte dann Dominik zum 1:3 
ins Tor. Danach hatten wir die Partie im Griff, 
ließen nicht mehr viel zu und hatten noch einige 
Chancen zu erhöhen. Das wäre dann auch der 
einzige Kritikpunkt heute, dass wir etwas fahrläs-
sig mit besten Torchancen umgegangen sind. 

Wir sind nun auf einem guten Weg, aber für Land 
in Sicht müssten wir noch etwas nachlegen. Also 
Jungs dran bleiben. 



SV Reiskirchen II - FC Viktoria 09 St. Ingbert II    3:2  (2:1) 
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Krimi ohne Happy End 

Unsere Zweite, wieder mal nur elf, alle „Top Fit“, „fast 100% Trai-
ningsbeteiligung“. Aber alles Kämpfer. Das Spiel plätscherte so da-
hin. Wir kontrollierten das Ganze aus einer stabilen Defensive mit 
wenig Raum für die Gastgeber. „Taktikfuchs King“ halt. Dann aber 
doch der Einschlag, ein Sonntagsschuss aus 25 Metern findet den 
Weg in den Winkel, 1:0. Und nur eine Minute später, wir waren noch 
nicht wieder in der Ordnung, zudem übersieht der Schiedsrichter 
eine klare Abseitsstellung,  0:2. Nach diesem Doppelschlag kamen 
wir dann wieder etwas zur Ruhe und versuchten immer wieder mit 
Kontern, zum Erfolg zu kommen.. In der 33. Minute kann Wladimir 
mit einem solchen auf 2:1 verkürzen. So gingen wir dann in die Pau-

se. 

In der zweiten Halbzeit hatten wir phasenweise etwas mehr vom 
Spiel. Ein 20 Meter Schuss landete gleich zweimal an der Latte, 
doch der Schiri sah 
ihn leider nicht im 
Tor. In der 82. Minu-
te dann doch der 
Ausgleich, wieder 
durch Wladimir. Da-
nach noch die 
Chance zur Füh-

rung, aber vom Pfosten springt der Ball ins Feld zurück. In der 
Schlussminute dann auch noch das 3:2 für Reiskirchen. Wieder 
einmal Pech, denn auf Grund der gezeigten Leistung hätten wir uns 
einen Punkt verdient gehabt. 
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Chris an 

Stopp 

Frank  

Krill 

Stefan 

Meister 

Peter 

Weber 
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