
SKV-Fußball: Neue Liga; Erstes Spiel - erste Niederlage 

  

SKV Sandhofen  -  MFC 08 Lindenhof  2:4  (1:2) 

Gleich im ersten Heimspiel nach dem Aufstieg in die Mannheimer Kreisliga gab es nicht nur bei den 

Zuschauern lange Gesichter. 

Die Jungs um Coach Chr. Hofsäß werden zur Kenntnis nehmen müssen, dass es bei der 

Ausgeglichenheit in der Kreisliga bei jedem Spiel künftig der vollen Leistungsbereitschaft jedes 

einzelnen Akteurs bedarf. Es gibt hier keine leichten Spiele und das muss Jedem klar sein. 

Dem SKV-Coach standen in diesem Spiel leider einige Stammspieler wegen Urlaub und Verletzung 

nicht zur Verfügung. Aber das ist ja auch bei anderen Clubs der Fall. 

Die Gäste waren dem SKV an diesem Tag überlegen und konnten einen verdienten Auswärtserfolg 

feiern, der sogar höher hätte ausfallen können. 

Sandhofen kam in dieser Begegnung einfach nicht ins Spiel und hatte besonders in Halbzeit eins 

kaum eine echte Tormöglichkeit zu verzeichnen. So waren es die Gäste, die bereits in der 6.Min. 

durch ein kurioses Tor zur 0:1 Führung kamen. Dabei behinderten sich Torwart und Abwehrspieler 

gegenseitig, sodass Y Demirci keine große Mühe hatte, den Ball über die Torlinie der Platzherren zu 

stochern.  

Der weitere Ausbau der Gästeführung auf 0:2 in der 26.Min.,ebenfalls durch den selben Spieler, ließ 

nicht lange auf sich warten, als dieser die Abwehr alt aussehen ließ. Einen Lichtblick gab es dann 

doch noch vor der Halbzeitpause, als S. Weisel per Kopfball nach gut ausgeführter Ecke von M. 

Wheeler in der 35.Min. auf 1:2 verkürzen konnte. 

Wer nun glaubte, dass danach eine Aufholjagd erfolgen würde, sah sich arg enttäuscht. Ganz das 

Gegenteil war der Fall. Die 08er bekamen vom Unparteiischen in der 60.Min. einen mehr als 

fragwürdigen Handelfmeter zugesprochen. 

Diesen verwandelte der herausragende Gästespieler Y. Demirci mit seinem dritten Treffer sicher zum 

1:3. Unsere Jungs hatten zwar auch in dieser Phase zwei bis drei Tormöglichkeiten zu verzeichnen, 

die aber bis auf das Tor in der 89.Min. durch N. Herwehe leider nicht zu weiteren Toren genutzt 

wurden. 

So war es in der 70.Min. K. Heck, der mit einem satten Schuss ins lange linke Eck dem SKV-Keeper J. 

Riffel keine Abwehrchance bot und zum 2:4 eindonnerte. 

Für das schon an diesem Mittwoch-Abend stattfindende Auswärtsspiel beim FV Hockenheim, der 

ebenfalls sein Auswärtsspiel bei RW Rheinau verlor, wird das Trainer-Team hoffentlich die 

notwendigen Erkenntnisse ziehen. 
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