
 

 

SKV-Fußball: Endgültige Punkte zu Meisterschaft und Aufstieg gesichert 

 

SKV Sandhofen  -  SC Käfertal   4:0  (2:0) 

Die letzten Zweifel zu der Meisterschaft und dem Aufstieg in die Mannheimer Kreisliga wurden im 

viertletzten Spiel gegen den Tabellensechsten SC Käfertal durch einen deutlichen Sieg ausgeräumt. 

Wie bereits im Hinspiel hatten die Gäste auch diesmal nicht die geringste Chance und kassierten 

wiederum vier Tore. 

Das Team von Coach Chr. Hofsäß ließ von Beginn an erkennen, dass man die endgültige 

Entscheidung über den Aufstieg und die Meisterschaft der A-Klasse II an diesem Tag zum Ziel hatte. 

Los ging es sofort in der 1.Min, indem der SKV-Angriff eine Super-Torchance hatte, wobei der Ball 

aber leider ganz knapp neben dem Gästetor landete. Es dauerte dann doch bis zur 28.Min., ehe 

Toptorjäger P. Eckert das 1:0 erzielte. Vorausgegangen war ein Freistoß von F.de Luca, der 

passgenau beim Torschützen ankam. Clever auch das 2:0 vom selben Spieler, nur sechs Minuten 

später, als er per Kopfball den zu weit vor dem Tor stehenden Käfertaler Keeper überraschte. 

Die Platzherren hatten noch kurz vor der Halbzeitpause Glück, als ein gut getretener Freistoß aus 25 

m lediglich am Pfosten von Keeper Chr. Lickfeld landete. 

Die stets faire Begegnung lief auch nach der Pause ganz nach Plan des Tabellenführers, mit zwei 

weiteren Toren. So in der 60.Min. zum 3:0, als  Torjäger  Z. Mikic geschickt die Gästeabwehr 

einschließlich dem Torwart täuschte und einnetzte.  

Zwischendurch hatte der SC-Angriff auch wieder einmal auf sich aufmerksam gemacht, wobei eine 

gute Aktion über dem SKV-Tor endete. Während der zweiten Halbzeit durften wieder vier 

Auswechselspieler von der Bank kommend in das Spielgeschehen eingreifen, was ihnen ebenfalls gut 

gelang. 

Den Schlusspunkt setzte wiederum P. Eckert in der 78.Min. mit seinem dritten Treffer zum jederzeit 

auch in dieser Höhe  verdienten Sandhofer 4:0 Erfolg. Zwei weitere gute Tormöglichkeiten des SKV-

Angriffs führten nicht zu weiteren Toren.  

Das  überragend und wichtige Spiel hatte entsprechend eine gute Zuschauer-Kulisse (siehe Foto) zu 

verzeichnen. 

Natürlich gab es danach die obligatorische Sekt- und Bierdusche sowie ein kleines Feuerwerk für 

Trainer und Mannschaft. 

Das nächste Spiel findet an der Bergstraße beim Tabellenvierten SV Schriesheim statt, der noch sehr 

gute Chancen auf Platz zwei und auf die Relegation hat. 

WH 

 

 

Leider musste Team zwei im Heimspiel gegen den starken Tabellen-Zweiten 

SC United Weinheim mit einer 0:4 Niederlage die Segel streichen. 

Coach Chr. Kalke hatte zu viele Stamm-Spieler aus verschiedenen Gründen nicht 

zur Verfügung, konnte aber den 5.Tabellenrang dennoch halten. 

 



 

 

 
 

 


