SKV- Fußball: Heddesheim II trotzt Sandhofen Unentschieden ab
SKV Sandhofen - FV Heddesheim II 2:2 (1:1)
Gegen den Tabellenvierten hatten die Gastgeber erwartungsgemäß kein leichtes Heimspiel zu
erwarten, denn die Gäste haben den Kampf auf den Relegationsplatz noch lange nicht aufgegeben.
Dementsprechend gingen sie auch gegenüber dem Tabellenführer von Beginn an auch zu Werke und
es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, das für die Zuschauer bis zum Ende spannend blieb.
Coach Chr. Hofsäß musste in diesem wichtigen Spiel leider auf drei seiner Stamm Akteure wegen
Verletzung verzichten.
Aber auch die dafür eingesetzten Spieler gaben ihr Bestes, sodass sich ein Qualitätsverlust nicht
bemerkbar machte.
Die Fortunen waren zu Beginn die aktivere und gefährlichere Elf, die den Gastgebern sofort zu
verstehen gab, dass sie etwas “Zählbares” mit nach Hause nehmen wollten.
SKV-Keeper Chr. Lickfeld war sofort gleich zweimal gefordert, sein ganzes Können unter Beweis zu
stellen und meisterte dies auch bravourös.
Er war allerdings machtlos, als in der 27.Min. P. Rohrmann seiner Abwehr auf und davon lief und zur
0:1 Gästeführung traf.
Der Tabellenführer hatte in der ersten halben Stunde kaum Zugriff auf das schnelle Spiel der
Heddesheimer.
Danach hatte S. Pah in der 32.Min. eine hundertprozentige Tormöglichkeit ausgelassen, dabei
folgten bis zur Pause noch zwei weitere Chancen zum Ausgleich. Diesen besorgte dann doch noch
Torjäger P. Eckert in der 41.Min., als er wie meist uneinholbar davon zog und ins lange untere rechte
Toreck einnetzte.
Kurz vor und nach der Halbzeit gab es wieder vier Auswechselungen bei den Platzherren. Der SKVAngriff trat nach der Pause weitaus stärker in Erscheinung und hatte spielerisch deutliche Vorteile
und wieder eine “Hundertprozentige” vergeben, denn in Führung gingen nochmals die Fortunen. Mit
Hilfe einer ungeordneten Abwehraktion gelang den Gästen durch ein “Doddeltor” letztendlich von B.
Sonko in der 74.Min. die erneute 1:2 Führung.
Blitzartig, nach einem Eckball von M. Wheeler, traf S. Pah eine Minute später zum verdienten und
umjubelten 2:2 Ausgleich, wobei dessen Ball nur wenige Zentimeter die Torliniedes Gästetores
überschritt.
Hernach schienen beide Mannschaften mit dem Unentschieden zufrieden zu sein und waren
offensichtlich auf Sicherheit bedacht.
Zwei verlorene Punkte hatte das Hofsäß-Team an diesem Sonntag zu verkraften aber man muss auch
mal mit einem Unentschieden zufrieden sein.
Am kommenden Sonntag steht das Spiel bei der TSG Lützelsachsen II an und sollte nicht auf die
leichte Schulter genommen werden, um eine Überraschung zu vermeiden.
WH

Das B-Kreisklasse-Team konnte im Heimspiel gegen den starken Tabellendritten leider nicht wie
erhofft punkten und verlor mit 1:3 gegen den FV Leutershausen II.
Somit kann voraussichtlich die Mannschaft um Coach Chr. Kalke (auf dem Foto rechts) den
angepeilten Relegationsplatz nicht mehr erreichen, steht aber weiterhin auf dem 5.Tabellenrang.

