
SKV-Fußballer beenden Hinrunde mit einer Niederlage 

 

FV LEUTERSHAUSEN  -  SKV SANDHOFEN  3:2  (0:2) 

Im letzten Spiel der Vorrunde beendete unser Team bei seinem “Bergstraßen-Ausflug” diesen leider 

mit einer Niederlage, die eigentlich vermeidbar gewesen wäre. Im Abschluss der englischen Woche 

war natürlich auch viel Pech im Spiel, vor allem in der zweiten Spielhälfte, als die Partie von einer 

bösen Beinverletzung in der 64.Min. von N. Herwehe überschattet wurde und er mit einem 

Rettungswagen in ein Krankenhaus musste. 

In der ersten halben Stunde neutralisierten sich beide Mannschaften, in der sich wenig Spielszenen 

ereigneten. Bei Sandhofen mit Feldvorteilen bis zur Pause lief es dann erheblich besser und so war 

es dann Z. Mikic, der nach einem gut platzierten Freistoß von L. Küppers seine Elf in der 36.Min. mit 

0:1 in Führung brachte. Kaum angespielt, zwei Minuten später, zappelte erneut der Ball zum 0:2 im 

FV-Tor, als  S. Pah frei und clever das Leder über den gegnerischen Keeper hinweg heben konnte. 

Leider fand eine weitere Möglichkeit von R. Braun kurz darauf nicht den Weg zum Tor. Zu Beginn der 

zweiten Halbzeit war auch SKV-Keeper J. Riffel gefordert, welcher gut mit einer Fußabwehr 

reagierte. Nach der oben geschilderten schweren Verletzung von N. Herwehe waren es die 

Platzherren, die immer stärker wurden und durch ein Elfmeter-Tor von Spieler-Trainer St. Matthes in 

der 74.Min. zum 1:2 Anschluss-Treffer kamen. Nicht ganz klar war diese Entscheidung des nicht 

gerade überzeugenden Schiedsrichters, Hakan Peker.  Von diesem Schock noch nicht erholt, bereits 

zwei Minuten danach, rappelte es erneut im Sandhofer Kasten zum 2:2 Ausgleich durch D. 

Guardado. Hier ging ein gravierender Fehler der immer unsicherer werdenden Gästeabwehr voraus. 

Eigentlich hatte man dies schon fast nach dem Elfmetertor voraussehen können, weil bei den Gäste-

Aktionen kaum noch etwas lief. Der Gipfel und K.O.-Stoß dann in der sechsminütigen Nachspielzeit, 

als dann mit dem dritten Treffer  M. Apfel den 3:2 Sieg der Hausherren besiegelte. 

Fazit: Man müsste beim abstiegsgefährdeten Gegner nicht unbedingt als Verlierer die Heimreise 

antreten und man ist dadurch leider auch in der Halbsaison-Tabelle etwas zurückgefallen. Das erste 

Rückrundenspiel findet bereits am kommenden Sonntag beim Aufstiegsaspiranten 08 Lindenhof 

statt. 

Im damaligen Auftaktheimspiel musste sich die Elf von Coach Chr. Hofsäß den  Lindenhofer mit 2:4 

beugen. Das wäre doch die beste Gelegenheit, sich gegen einen starken Gegner mit einem Sieg zu 

empfehlen. Verstecken muss man sich nicht, denn unmöglich ist nichts! 
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