SKV-Fußball: Hart erkämpfter Heimerfolg gegen Plankstadt
SKV Sandhofen - TSG/ Eintracht Plankstadt 3:2 (2:2)
Nicht so einfach wie von manchen Sandhofer Fans erhofft gestaltete sich die Begegnung gegen den
Tabellen-Nachbarn aus Plankstadt, der über ein gut eingespieltes Team verfügte.
Mit ihrem schnellen Angriffsspiel hatten sie doch auch die Abwehr des SKV vor so manche
Probleme gestellt. Leider mussten die Platzherren in diesem “Halb-Flutlicht-Nachmittagsspiel” auf
ihren an Grippe erkrankten Abwehr -Chef M. Pfeiffer verzichten.
Schon gleich in der 5.Min. hatte Torjäger P. Eckert eine gute Tormöglichkeit, seine Elf in Führung
zu bringen, allerdings war dies aus spitzem Winkel nicht ganz so einfach, sodass der Gäste-Keeper
noch klären konnte. Ein ziemlich krasser Abwehrfehler des SKV brachte dann zunächst in der 10.Min.
die 0:1 Gästeführung durch A. Haberkern. Nochmals vergab P. Eckert sehr aussichtsreich, aber beim
nächsten Eckball von L. Küppers machte er in der 23.Min. alles richtig und sein schöner Kopfball
landete zum 1:1 Ausgleich im Netz. Kurz danach die Gastgeber im Glück, als ein schneller TSG-Angriff
nicht im SKV-Tor landete. Wiederum war es P. Eckert, der in der 32.Min. seine Mannen mit 2:1 in
Führung brachte, als er freistehend dem Gäste-Keeper keine Chance ließ.
Der 2:2 Ausgleich noch kurz vor der Halbzeitpause in der 44.Min. durch M. Hilke fiel wie aus
heiterem Himmel, als der Unparteiische der TSG kurz vor der Sandhofer Strafraumgrenze einen
Freistoß zusprach, den M. Hilke direkt verwandelte.
In den ersten fünfzehn Minuten nach der Pause brachte das Team von Coach Chr. Hofsäß keinen
“Fuß mehr auf die Erde”, sodass man Schlimmeres befürchten musste, denn die Gäste drängten.
Der Coach sah sich hierdurch veranlasst, das Team mit frischen Kräften aufzufüllen, indem er einen
Doppelwechsel vornahm. Für P. Römer und L. Geiger kamen N. Herwehe und S. Weisel, ebenso kam
der flinke I. Sulic noch rechtzeitig als Joker zum Einsatz, welcher mit dem 3:2 Siegtreffer kurz vor
Schluss in der 88.Min. sich selbst und seine Mitspieler belohnte. Beide Teams hatten zuvor natürlich
noch einige guten Tormöglichkeiten zu verzeichnen, aber es sollten keine weiteren Tore mehr fallen.
Brandgefährlich für das SKV-Team wurde es nochmals in der Schlussminute, als Plankstadt kurz vor
der Strafraumgrenze einen Freistoß nicht verwandeln konnte und so blieb es beim knappen “Last
Minute Heimsieg” für die Platzelf.
Am Mittwoch-Abend wird das ausgefallene Heimspiel gegen VFR Mannheim II nachgeholt und man
kann bei der Spielstärke dieser Mannschaft davon ausgehen, dass unsere Mannschaft nur dann eine
reelle Siegeschance hat, wenn sie noch einige “Schippen” drauflegen kann.
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Trotz einiger Verstärkungen musste das Sandhofer-Team II eine bittere 4:5 Heimniederlage
gegen den FV Leutershausen II hinnehmen.

