
 

 

SKV-Fußballer kassieren deftige Auswärtsniederlage 
 
TSV Neckarau  -  SKV Sandhofen  4:1  (1:1) 
Bereits wie im Hinspiel im  vergangenen September so auch dieses Mal konnten unsere Akteure 
gegen einen Gegner, der fast gleichauf in der Tabelle zu finden ist, nicht überzeugen und erlitten 
deshalb wiederum eine verdiente Niederlage. 
Nach eigentlich gefälliger erster Halbzeit brach das Team in der zweiten Spielhälfte bedenklich ein. 
Alle guten Eigenschaften, die das Team noch am vergangenen Wochenende gegen Gartenstadt 
auszeichneten, waren offenbar in dieser Begegnung nicht mehr vorhanden. Besonders die 
Gästeabwehr ließ sich von den hochmotivierten Gastgebern den Schneid abkaufen, deren Angriff an 
diesem Tag besonders in Halbzeit zwei glänzte, was man bei den Gästen nicht behaupten konnte. 
Nachdem S. Barembruch in der 14.Min. den SKV hätte in Führung bringen können, war es in der 
25.Min. L. Reinfelder, der die Gastgeber mit einem schönen Flachschuss in die linke untere Ecke mit 
1:0 in Führung brachte. Danach machte es S. Barenbruch in der 29.Min. besser und erzielte überlegt, 
über den TSV-Keeper hinweg, den 1:1 Ausgleichstreffer. Bis zur Pause hatte der TSV noch eine 
turbulente Situation vor seinem Tor zu überstehen und bei leichten Vorteilen wäre sogar eine 
Gästeführung möglich gewesen. 
Sofort nach Wiederanpfiff dann in der 46.Min. - offenbar war die SKV-Abwehr noch gedanklich in der 
Pause - der erste Tiefschlag durch A. Skalia, der nach  einer Doppelecke volley zur 2:1 Führung des 
TSV eindonnerte. Den weiteren Ausbau der Führung auf 3:1 in der 64.Min. besorgte dann L. Schäfer, 
der keine große Mühe hatte, die Gästeabwehr auszuspielen. Zwei weitere gute Torchancen ließen 
die Platzherren noch aus. Zwischendurch hatte Sandhofen sage und schreibe drei Freistöße vom 
Unparteiischen direkt vor dem gegnerischen Strafraum zugesprochen bekommen, die allesamt aber 
kläglich vergeben wurden. Vielleicht lassen sich solche Situationen auch im Training mal 
einzustudieren. Den Schlusspunkt setzte in der 86.Min. M. Katava zum 4:1 Endstand. Auch dieser 
Treffer war vermeidbar, passte aber an diesem Tag ins Gesamtbild des Gäste-Auftritts. 
Am kommenden Sonntag ist Türkspor Hochstätt zu Gast in Sandhofen, mit dem noch eine Rechnung 
offen steht, denn im Hinspiel gab es eine inakzeptable 0:2 Niederlage beim damaligen 
Tabellenletzten. 
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Auch das SKV-Team II musste beim SC Käfertal II eine 6:1 Auswärtsschlappe 
hinnehmen. 
 



 

 

 


