SKV-Fußballer verschenken leichtfertig Punkteteilung
SKV Sandhofen - TSV Neckarau 1:2 (0:0)
Das Team von Coach Chr. Hofsäß hat sich Sekunden vor dem Abpfiff ein schon fest und hart
erkämpftes Unentschieden noch aus der Hand nehmen lassen.
Völlig unnötigerweise verursacht durch ein Totalkollaps des gesamten Abwehrverbundes der
Platzherren.
Von Beginn an entwickelte sich ein flottes und schnelles Kreisligaspiel von beiden Seiten und das auf
Augenhöhe, zur Freude der Zuschauer. Die Gäste hatten zunächst die besseren Tormöglichkeiten,
die Keeper J. Riffel durch zwei tolle Reflexe jedoch zunichte machte. Nach einer guten Viertelstunde
kam Sandhofen aber auch richtig gut in Fahrt und hatte in der 16.Min. durch R. Braun und in der
34.Min. durch I. Sulic zwei sogenannte “Hundertprozentige” ausgelassen und so etwas wird im
Fußball meistens bestraft. So auch diesmal, wie man am Endergebnis sehen kann. Neckarau hatte
vor der Pause lediglich noch einmal den SKV-Keeper prüfen können. Sandhofen hätte also in dieser
Phase absolut in Führung gehen können. Dann nach Wiederanpfiff in der 61.Min. die Überraschung
mit der 0:1 Führung der Gäste durch Angreifer T. Bosancic, der frei zum Schuss kam und
vollstreckte. Sandhofen reagierte danach mit Auswechselungen, welche mehr Dampf machen
sollten. Aber einige guten Angriffe führten nicht zum gewünschten Ausgleich, obwohl Möglichkeiten
hierzu bestanden. Endlich, in der 80.Min. ein toller Einsatz des an diesem Tag besten SKV-Angreifers
Sulic, der die Gästeabwehr komplett ausspielte und zum umjubelten 1:1 Ausgleich einnetzte.
Und nochmals eine Super-Torchance durch J. Bednarski, der allein in der 88.Min. vor dem Gästetor
auftauchte, aber ganz knapp das Gehäuse verfehlte. Das wäre es wohl gewesen. Aber dann die
anfangs erwähnte eiskalte Dusche durch die Gäste, als fast mit dem Schlusspfiff des Schiedsrichters
M .Katava aus spitzem Winkel die zweite Sandhofer Heimniederlage besiegelte. Einfach schade für
den verlorenem Punkt, den das Team sich verdient hätte. Ärgerlich, aber ein Spiel ist bekanntlich
erst zu Ende, wenn der Schiedsrichter abpfeift! Noch zu erwähnen, dass beim SKV in diesem Spiel
zwei Stamm-Angreifer wegen Verletzung bzw. Urlaub fehlten.
Am kommenden Sonntag trifft das Team auf den aktuellen Tabellenletzten FC Hochstätt-Türkspor im
Auswärtsspiel. Aber Achtung vor diesem Gegner, der darauf brennt, seinen ersten Sieg zu feiern.
WH

Leider konnte das Sandhofer Team II im Heimspiel gegen SC Käfertal II ebenfalls nicht
punkten und unterlag diesem Gegner mit 3:5 Toren.

