Sportfreunde Oberau – A H
Nur 7. Platz beim Hallenturnier in Heldenbergen
Einen enttäuschenden 7. Platz belegten wir beim Hallenturnier am 12.01. in Heldenbergen. Eine bessere
Platzierung vergaben wir vor allem mit unserer katastrophalen Chancenverwertung, denn obwohl wir auf die
E-Jugend Tore spielten, gelangen uns trotzt jeder Menge bester Chancen viel zu wenig Tore (im Abschluss viel
zu hektisch und nervös) und wie sagt man so schön: "Wer vorne die Tore nicht schießt, muss sich nicht wundern,
wenn es hinten klingelt". Wir waren zwar in jedem Spiel mindesten gleichwertig bzw. besser und hatten
meistens sogar wesentlich mehr Chancen als unsere Gegner, konnten aber nur einen Sieg erreichen, spielten
einmal Unentschieden und mussten zwei unnötige Niederlagen hinnehmen.
Die einzelnen Spiele:
Sportfreunde Oberau-Windecken 2:2
Sportfreunde Oberau-Ilbenstadt 0:2
Sportfreunde Oberau-Lindheim 2:0
Sportfreunde Oberau-Hainchen 1:2
Folgende Spieler wurden eingesetzt (in Klammern erzielte Tore):
Rainer Herd, Gernot Schmidt, Marek Weintritt (1), Siggi Walther (1), Thomas Helbig (1), Ibu Khanmah, Peter Denkewitz,
Ferry "Ali" Khani, Tino Emmrich (2).
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Sieger beim Hallenturnier in Konradsdorf
Mit einer sehr guten Leistung konnten wir nach drei Siegen und zwei Unentschieden (es spielten sechs
Mannschaften im Modus: jeder gegen jeden) verdientermaßen das Ortenberger Sylvesterhallenturnier am 30.12.
für uns entscheiden. Mit einer geschlossen Starken Mannschaftsleistung, angefangen beim guten Torwart Rainer
Herd, über die starken, eher in der Defensive eingesetzten Spieler Gernot Schmidt, Marek Weintritt, Frank
Reifschneider und Alex Sommerfeld, bis zu unseren immer gefährlichen Offensivspieler Ralf Bechmann, Tino
Emmrich, Holger Eckhardt und Ibu Khanmah, waren wir die beste Mannschaft und konnten am Ende auch
deutlich den Turniersieg erringen.
Zu den einzelnen Spielen:
Im ersten Spiel gegen Ortenberg waren wir zwar die deutlich bessere Mannschaft, spielten uns 8-9 gute Chancen heraus,
konnten davon allerdings keine nutzen, da unser Abschluss noch zu ungenau war und am Ende mussten wir noch mit dem 0:0
zufrieden sein, da unsere Gegner bei Kontern auch 3 Riesenchancen hatte die unser Torhüter aber vereitelte.
Auch gegen unseren nächsten Gegner aus Gedern waren wir überlegen und konnten auch relativ früh mit 1:0 durch Ibu in
Führung gehen. Wir hatten auch weiterhin noch gute Chancen, aber auch unser Gegner war nicht ungefährlich und konnte
sich hier und da mal eine Chance herausspielen, aber entweder war ein Defensivspieler zur Stelle oder unser Torwart hatte
noch einen Fuß oder eine Hand dazwischen. Als unsere Gegner dann weiter aufmachten konnten wir in den letzten Minuten
noch 2 Tore (Ibu und Holger) zum 3:0 Endstand erzielen.
Im nächsten Spiel gegen Fauerbach waren wir sogar so überlegen, das unser Torwart keinen einzigen Ball halten musste und
höchstens beim Mitspielen gefragt war. Die ersten 7 Minuten schafften wir es nicht ein Tor zu erzielen, als dann aber der
Bann gebrochen war konnten wir noch 2 Tore nachlegen. Torschützen in diesem Spiel waren: Frank, Alex und Holger.
In unserem vierten Spiel trafen wir nun auf die ebenfalls noch ungeschlagene Mannschaft aus Dauernheim. Auch hier waren
wir die bessere Mannschaft, allerdings war Dauernheim unser stärkster Gegner und wir mussten uns am Ende mit einem 1:1
zufrieden geben. Zwar hatten wir auch in diesem Spiel wieder mehr Chancen als unser Gegner, aber nach der 1:0 Führung
durch Marek, drehte unser Gegner mächtig auf und brachte unsere Defensive und unseren Torwart mächtig auf trab und nach
einigen vereitelten Chancen war es dann 3 Minuten vor Schluss soweit und wir mussten den ersten und einzigen Gegentreffer
des Turniers hinnehmen. Dauernheim war damit zwar auch noch ungeschlagen, wurde aber mit vier Unentschieden und
einem Sieg nur Turnier Dritter.
So ging es im letzten Spiel gegen Stockheim um den Turniersieg denn unser Gegner hatte wie wir je 2 Spiele gewonnen und
zweimal Unentschieden gespielt. Allerdings hätte uns schon ein Unentschieden gereicht, da wir das deutlich bessere
Torverhältnis hatten. Hier zeigten wir unser bestes Spiel, wir hatten den Gegner ganz sicher im Griff (keine richtig Torchance
im ganzen Spiel), gingen relativ schnell mit 1:0 (Ralf) in Führung, spielten ganz ruhig weiter und erzielten folgerichtig kurz
darauf durch Alex das 2:0. Danach hatten wir noch sehr gute Chancen das Ergebnis zu erhöhen, aber die Treffsicherheit war,
wie im ganzen Turnier (das war vielleicht der einzige Kritikpunkt), zu schwach und wir mussten uns mit dem 2:0 zufrieden
geben.

Die Siegermannschaft:
Hintere Reihe von links:
Alexander Sommerfeld, Holger Eckhardt, Gernot
Schmidt, Ralf Bechmann und Ibu Khanmah.
Mittlere Reihe von links:
Marek Weintritt, Tino Emmrich,
Frank Reifschneider.
Vorne:
Rainer Herd.
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2. Platz beim Hallenturnier in der Waldsporthalle
Einen guten 2. Platz konnten wir beim Höchster Hallenturnier am 24.11.2007 erreichen. In einem relativ
gleichwertig besetzten Teilnehmerfeld, in dem jeder jeden schlagen konnte und das in dem Modus jeder gegen
jeden ausgetragen wurde, fehlte uns am Ende nur ein Punkt und wir hätten unseren Turniersieg vom Vorjahr
wiederholt, aber dafür hätten wir entweder das letzte Spiel gegen Heldenbergen gewinnen müssen, oder wir
hätten gegen den späteren Turniersieger Rommelhausen nicht verlieren dürfen.

Zu den einzelnen Spielen:
Im ersten Spiel gegen Lindheim fingen wir ganz gut an, hatten die eine oder andere Chance, die wir aber nicht
nutzen konnten. In den letzten Minuten setzte uns Lindheim gewaltig unter Druck und hatte sehr gute Chancen
und wir hatten Glück und einen guten Torwart und so konnten wir das 0:0 über die Zeit retten.
Gegen Rommelhausen bot sich im zweiten Spiel das gleiche Bild, wir hatten in den ersten Minuten ein leichtes
Übergewicht und 2-3 gute Chancen, von denen wir keine nutzen konnten, aber nach ca. 3 Minuten änderte sich
das Bild und Rommelhausen setzte uns mehr und mehr unter Druck, hatte einige gute Chancen und konnte
schließlich ca. 2 Minuten vor dem Schluss das hochverdiente 1:0 erzielen, mit dem wir am Ende noch gut
bedient waren.
Auch im dritten Spiel legten wir wieder am Anfang gut los und diesmal gelangen uns auch relativ früh die Tore
zur 2:0 Führung. Unverständlicherweise war danach bei uns der Faden gerissen, Hainchen erzielte schon kurz
darauf den Anschlusstreffer und hatte danach Chancen im Minutentakt (z. B. frei vorm leeren Tor nur den
Pfosten getroffen) und wir hatten Glück, dass wir das Ergebnis über die Zeit retten konnten, nachdem wir es
fertig brachten, einige guten Konterchancen kläglich zu vergeben.
Im vierten Spiel gegen Waldfischbach war es diesmal umgekehrt. Am Anfang war der Gegner etwas stärker und
wir lagen mit 0:1 in Rückstand, konnten jedoch relativ schnell den Ausgleich erzielen und hatten danach
durchaus noch die Chance den Siegtreffer zu erzielen, was uns leider nicht gelang.
Unser bestes Spiel zeigten wir danach gegen Altenstadt, wir hatten den Gegner von Anfang an im Griff, kamen
nie in Bedrängnis und konnten das Spiel locker mit 2:0 für uns entscheiden.
Somit war vor dem letzten Spiel gegen Heldenbergen klar, das uns ein Unentschieden zum 2. Platz reichen
würde (bei einer Niederlage von Rommelhausen im letzten Spiel auch zum 1. Platz) und das wir bei einem Sieg
gute Chancen auf den Turniersieg hätten. Heldenbergen erwies sich aber als der erwartet starke Gegner und war
mindestens gleichwertig. Beide Mannschaften hatten gute Chancen, aber Heldenbergen war es nach einem
groben Abwehrschnitzer vergönnt, mit 1:0 in Führung zu gehen, womit wir in der Tabelle hinter Heldenbergen
gerutscht wären. Aber unsere Moral war in Ordnung und wir konnten kurz darauf das 1:1 erzielen. Danach
entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem sich beide Mannschaften noch Chancen zum Sieg
herausspielten, wobei wir am Ende mit dem 1:1 zufrieden sein konnten, da Heldenbergen die besseren Chancen
hatte, die unsere aufopferungsvoll kämpfenden Spieler und unser gut aufgelegter Torwart aber zum Glück
vereiteln konnten. Somit standen wir zwar erstmal auf dem 1. Platz, da sich Rommelhausen im letzten Spiel aber
keine Blöße gab und gegen Waldfischbach ein 0:0 erzielte, zogen sie in der Tabelle an uns vorbei und wurden
verdient Turniersieger.

Folgende Spieler wurden eingesetzt (in Klammern erzielte Tore):
Rainer Herd, Gernot Schmidt, Marek Weintritt (1), Reiner Roscher, Michael Häring, Alexander Sommerfeld (4),
Ibu Khanmah (1), Peter Denkewitz, Ferry "Ali" Khani.
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Leistungsgerechtes 1:1 (0:0) in Heldenbergen
Bei unserem Spiel am 10.11. in Heldenbergen trafen wir (nach einigen Jahren endlich wieder) auf den erwartet
schweren Gegner.
Da beide Mannschaften sehr stark besetzt waren, entwickelte sich ein intensives, aber nicht unbedingt attraktives
Spiel. Da sich beide Mannschaften neutralisierten fand das Spielgeschehen hauptsächlich im Mittelfeld statt.
Torchancen blieben so zu mindestens in der 1. Halbzeit Mangelware.
In der 2. Halbzeit war Heldenbergen uns leicht überlegen und konnte sich die eine oder andere Chance
herausspielen bei denen sich unser guter Torwart Erhard Finkernagel auszeichnen konnte, aber. folgerichtig
mussten wir ca. 13 Minuten vor dem Ende das 0:1 hinnehmen. Etwas glücklich gelang uns schon kurz darauf
durch eine abgefälschte Flanke von Alex Sommerfeld das 1:1. Schon ein paar Minuten später hatte Arndt
Nikolaus die 100%-ige Chance das 2:1 zu erzielen, als er alleine vor dem Torwart auftauchte, den Ball aber, statt
flach in die Ecke zu schieben, hoch aufs Tor schoss und der Torwart diesen durch einen Reflex über die Latte
lenken konnte. Danach tat sich nicht mehr viel und es blieb am Ende beim leistungsgerechten 1:1.
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Unglückliche 4:5 (1:1) Niederlage in Eichen
Ein ganz schwacher Torwart (Rainer Herd hatte einen rabenschwarzen Tag), ein katastrophales Defensivverhalten und eine schlechte Chancenauswertung sorgten dafür, dass wir im Spiel am 31.10. in Eichen eine
ärgerliche und unnötige Niederlage hinnehmen mussten.
Wie auch in den letzten Spielen legten wir von Anfang an gut los, erspielten uns in den ersten Minuten ein klares
Übergewicht und hatten einige gute Chancen in Führung zu gehen, hatten aber Pech (z. B. bei einem
Pfostenschuss von Arndt Nikolaus) oder vergaben die Chancen zu leichtfertig. Ca. ab der 15. Minute gelang es
unserem Gegner das Spiel etwas ausgeglichener zu gestalten und sie hatten dann auch eine große Chance in
Führung zu gehen, als ein Gegner alleine vor unserem Torwart auftauchte, aber diesem gelang es (viel mehr
gelang ihm an diesem Abend aber auch nicht), die Chance zu vereiteln. Kurz darauf mussten wir jedoch das 0:1
hinnehmen, als unser Torwart bei einem Schüsschen aus ca. 10 Metern keine Reaktion zeigte und den eigentlich
leicht haltbaren Ball passieren ließ. Wir spielten nun wieder etwas konzentrierter und kurz darauf wurde ein
Spieler von uns im Strafraum gefoult. Tino Emmrich schoss den fälligen Elfmeter zwar ganz schwach, hatte aber
Glück, dass der Abpraller im wieder vor die Füße fiel und er diesen zum 1:1 verwandeln konnte.
In der zweiten Halbzeit legten wir gleich wieder gut los und uns gelang schon nach kurzer Zeit das 2:1 durch ein
schönes Solo von Ibu Khanmah. Kurz darauf hatte Arndt Nikolaus die Riesenchance unsere Führung
auszubauen, als er alleine vorm Torwart auftauchte, den Ball aber kläglich einen Meter vorbeischoss. Im
Gegenzug kassierten wir dann das 2:2 als Siggi Walther den Ball zwar noch von der Linie klären konnte, unser
Torwart aber zu lange überlegte, ob er den Ball weg schlagen soll oder aufnehmen darf, ein Gegner dazwischen
spritzte und einnetzte. Wir ließen uns davon aber nicht beeindrucken und Arndt Nikolaus erzielte nur ein paar
Minuten später das 3:2. Leider brachte auch diese Führung keine Ruhe in unser Spiel und es dauert nicht lange
als wieder mal ein Gegner alleine vor unserem Torwart auftauchte und mit einem schönen Heber das 3:3 erzielte.
Nur 2-3 Minuten später mussten wir nach einem Eckball das 3:4 hinnehmen, als Libero Erhard Finkernagel den
am eigenen Pfosten stehenden Gernot Schmidt umrannte (der hätte den Ball wohl sicher aus der Gefahrenzone
geköpft) und der Ball unglücklich von unserem Torwart (der diesmal nichts dafür konnte, da er den Ball gar
nicht sah) ins Tor prallte. Wir gaben aber nicht auf und wir erzielten nur ein paar Minuten später das 4:4 durch
Tino Emmrich. Danach hatten beide Mannschaften noch Chancen, wir konnten davon leider keine nutzen und
eine unglückliche Aktion von Andre Mildenberger, der einen langen Ball statt zu dem rufenden Torwart
durchzulassen, diesen mit der Fußspitze in den Winkel abfälschte, besiegelte, passend zu unserem bisherigen
Spiel, ca. 3 Minuten vor dem Ende unsere Niederlage.
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3:1 (2:0) gegen Rohrbach
In einem sehr guten AH-Spiel, gegen einen starken Gegner, konnten wir am Samstag dem 06.10. einen
verdienten 3:1 Erfolg feiern.
Von Anfang an konnten wir uns ein leichtes Übergewicht verschaffen, was Mitte der 1. Halbzeit mit dem 1:0
durch Tino Emrich belohnt wurde. Kurz vor der Halbzeit gelang uns durch den gleichen Spieler das verdiente
2:0. Allerdings war unsere Chancenauswertung (im ganzen Spiel) zu bemängeln, denn wir vergaben, teilweise
auch leichtfertig, noch einige gute Chancen und unser Gegner wahr keinesfalls Chancenlos und auch sie
erspielten sich 3 sehr gute Chancen bei denen sich unser Torhüter durch gute Reaktionen auszeichnen konnte.
Die 2. Halbzeit ging genauso weiter, wir vergaben weiterhin unsere guten Chancen und unser Gegner blieb
weiterhin bei Kontern gefährlich, aber beide Mannschaften schafften es nicht ein Tor zu erzielen. Ca 10 Minuten
vor Schluss mussten wir nach einem Abstoß unseres Torwartes zu Ali und einem katastrophalen Abspiel von Ali
(bis heute weis keiner wo der Ball hinsollte), der einen Gegner am 16er bediente, den Anschlusstreffer
hinnehmen. Zum Glück konnte Reiner Roscher schon kurz darauf mit einem tollen Alleingang den Treffer zum
3:1 Endstand erzielen.
Vielen Dank auch noch an den kurzfristige eingesprungenen Schiedsrichter Jörg Michel, der die Partie sehr gut
leitete.
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0:2 (0:0)in Höchst
Eine ärgerliche und unnötige Niederlage mussten wir in unserem Spiel am 26.09. in Höchst gegen eine
gemischte Mannschaft von Höchst und Rommelhausen hinnehmen, denn es traf wieder mal die alte Weißheit zu,
dass "wer vorne keine Tore schießt sich nicht wundern muss wenn es hinten klingelt".
Es trafen zwei etwa gleich starke und sehr gut besetzte Mannschaften in einem guten AH-Spiel aufeinander und
wir konnten uns in den ersten Minuten ein optisches Übergewicht erspielen. Leider sprang bis auf eine große
Chance von Arndt Nikolaus, bei der er am sehr gut reagierenden Torwart scheiterte, bei uns nichts Zählbares
heraus. Der Gegner blieb bei seinen Angriffen aber stets gefährlich, hatte aber in der 1. Halbzeit auch nur eine
gute Chance, als unser Torwart einen Schuss nicht festhalten konnte, die Situation aber von unseren
Abwehrspielern geklärt werden konnte.
Auch in der 2. Halbzeit hatten wir optisch ein leichtes Übergewicht, aber richtig gute Chancen konnten wir uns
nur selten herausspielen. Unsere Spieler versuchten es zwar immer wieder mit Schüssen aus der Distanz
(mindestens 10-15), aber diese verdienten Teilweise den Begriff Torschuss gar nicht, denn teilweise gingen die
Bälle 10 Meter vorbei, 5 Meter drüber oder es wurde direkt auf den Torwart geschossen. Bei 2-3 Aktionen
zielten wir etwas genauer, aber da konnte sich der gegnerische Torwart auszeichnen und vereitelte unsere
Chancen. Unser Gegner hatte aber durchaus auch Chancen, z. B. als ein Gegner alleine vor unserm Torwart
auftauchte, der aber mit den Fingerspitzen den Ball um den Pfosten lenken konnte und wie es sich schon
abzeichnete passierte es dann auch, wir mussten Mitte der 1. Halbzeit das 0:1 hinnehmen, wobei unsere Spieler
daran nicht unbeteiligt waren, denn auf der linken Seite war durch Unstimmigkeiten beim Auswechseln der
Höchster Spieler Dieter Dillemuth total frei und dieser konnte eine Flanke unbedrängt annehmen und ganz ruhig
an unserem Torwart vorbei unhaltbar einschieben. Wir ließen uns davon aber nicht beeindrucken und versuchten
nun verzweifelt den Ausgleich zu erzielen, aber der Abschluss blieb an diesem Tag unsere große Schwäche und
so kam es, dass wir ca. 5 Minuten vor dem Ende bei einem Konter durch Robert Schima den Treffer zum 0:2
kassierten, wobei diesem eine klare Abseitsstellung vorausging, die der ansonsten sehr gut leitende
Schiedsrichter Hans-Wilhelm Hornung leider übersah. Nach diesem Gegentreffer versuchten wir zwar noch mal
den Anschlusstreffer zu erzielen, was uns aber nicht gelang und so blieb es am Ende bei einer für uns ärgerlichen
Niederlage die wir uns am Ende aber selbst zuzuschreiben hatten und deshalb war der Sieg für unseren Gegner
am Ende nicht unverdient.
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6:0 (1:0)in Eckartshausen
Einen, auch in dieser Höhe verdienten Sieg, konnten wir am 31.08. in Eckartshausen erreichen.
Wir hatten eine relativ junge Truppe zusammen, allerdings hatten wir, da 2 Spieler unentschuldigt fehlten,
erstmal keinen Ersatzmann zur Verfügung. Da Wolfgang Eiselt, der nicht mal eingeplant war, Mitte der ersten
Halbzeit aber noch kam, waren wir wenigstens ab da zu zwölft.
Wir waren unserem Gegner allerdings auch so von Anfang an überlegen und erspielten uns einige sehr gute
Chancen, z.B. durch Arndt Nikolaus, Jens Kaiser, Rainer Herd oder Tino Emrich, konnten aber erst Mitte der
1. Halbzeit durch einen wunderschönen Kopfball von Tino Emrich in Führung gehen. Auch danach hatten wir
noch gute Aktionen, konnten vor der Pause allerdings keine mehr nutzen, indes hatte unser Torwart Erhard
Finkernagel einen ruhigen Abend, denn er wurde, da die Defensivabteilung mit Marek Weintritt, Andre
Mildenberger, Peter Denkewitz und Michael Häring sehr gut stand, so gut wie gar nicht gefordert.
In der 2. Halbzeit wurde unsere Überlegenheit noch deutlicher und die längst fälligen Treffer wurden nun auch
endlich erzielt. Das 2:0 gelang Arndt Nikolaus nach einer schönen Einzelleistung schon ca. 5. Min. nach der
Pause. Alex Sommerfeld konnte schon kurz darauf dass 3:0 erzielen. Das 4:0 und 5:0 erzielte wiederum Arndt
Nikolaus und der Treffer zum 6:0 Endstand gelang Peter Denkewitz kurz vor dem Schlusspfiff.
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4:2 (0:1) in Hainchen
In unserem AH-Spiel am 24.08. in Hainchen hatten wir eine sehr gute Mannschaft zusammen, da uns einige
Spieler zur Verfügung standen, die bis vor kurzem noch in der 2. Mannschaft spielten. Damit hatten wir eine
junge und noch relativ Konditionsstarke Truppe zusammen, die auch gleich wie die Feuerwehr loslegte und
unseren Gegner (der auch recht stark besetzt war) unter Druck setzte. Wir erspielten uns einige sehr gute
Chancen, aber entweder zielten wir zu ungenau, oder der starke Hainchener Torwart vereitelte unsere
Torchancen. Nach ca. 20 Minuten wurde das Spiel etwas ausgeglichener und Hainchen konnte sich etwas von
dem Druck befreien, ohne dass sie sich aber wirkliche Chancen herausspielten. Wir vergaben weiterhin beste
Chancen und was sich schon abgezeichnet hatte passierte tatsächlich, als plötzlich ein Gegner alleine vor
unserem Torwart auftauchte und mit dem ersten Schuss auf unser Tor die 1:0 Führung für Hainchen erzielte.
Schon kurz nach der Halbzeit mussten wir, mit dem 2. Schuss auf unser Tor, den 2. Gegentreffer hinnehmen, als
wieder ein Gegner alleine vor unserem Torwart auftauchte und dieser den haltbaren Ball passieren ließ.
Anscheinend war dies aber für unsere Mannschaft der Weckruf, denn auf einmal hatten wir das Spiel wieder in
der Hand und schon nach kurzer Zeit gelang uns durch Tino Emrich der Anschlusstreffer zum 1:2. Nun war der
Bann gebrochen und Marek Weintritt gelang schon kurz darauf der Treffer zum 2:2. Unser Gegner versuchte
zwar sich aus der Umklammerung zu lösen, konnte auch ein paar Konter auf unser Tor starten, aber die ein bis
zwei gefährlichen Angriffe konnten wir vereiteln und erspielten uns weiterhin beste Chancen, von denen Gernot
Schmidt eine zur 3:2 Führung nutzte, als er sich den Ball schnappte, alleine auf den Torwart zulief und den Ball
eiskalt, als wäre er ein gelernter Torjäger, in die Ecke zirkelte. Hainchen bäumte sich danach noch mal kurz auf,
aber Tino Emrich konnte schon kurz darauf den 4:2 Endstand erzielen.
Fazit: In einem sehr guten und auch sehr fairen AH-Spiel, konnten wir letzten Endes einen, auch in dieser Höhe,
verdienten Auswärtssieg bejubeln.
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1:3 (0:2) in Nieder-Mockstadt
Da wir am Freitag, dem 06.07. in Nieder-Mockstadt mit einer stark ersatzgeschwächten Mannschaft (fast alle
jungen Spieler hatten, teilweise auch sehr kurzfristig, abgesagt), war uns von Anfang an klar, dass wir gegen
diesen sehr starken Gegner einen schweren Stand haben werden.
Wir konnten das Spiel in den ersten paar Minuten auch offen halten, standen in der Abwehr sehr sicher und
erspielten uns auch 2-3 kleinere Chancen. Unser Gegner war aber stets gefährlich und konnte Mitte der 1.
Halbzeit, nachdem Sebastian Rau eine Flanke falsch einschätzte und sein Gegenspieler dann alleine vor unserem
Torwart keine Probleme hatte den Ball platziert ins Eck zu zirkeln, mit 1:0 in Führung gehen. In der Folge setzte
uns Stammheim/Nieder-Mockstadt stark unter Druck und hatte zwei gute Chancen die unser Torwart Rainer
Herd, einmal mit Hilfe von Gernot Schmidt, vereitelte. Danach leistete sich unser Torwart bei Abspielen zwei
Aussetzer, als er zweimal im hohen Gras hängen blieb und jeweils dem Gegner den Ball auf den Fuß spielte.
Einmal konnte er seinen Fehler selbst ausbügeln und einmal gelang es den Abwehrspielern die Situation zu
klären. Sekunden vor dem Halbzeitpfiff mussten wir dann doch den 2. Treffer hinnehmen, als nach einer Flanke
zwei Spieler am langen Pfosten freistanden, unser Torwart der in die tiefstehende Sonne schaute, nicht reagieren
konnte und einer der Gegenspieler den Ball platziert in den Winkel köpfte.
Auch in der 2. Halbzeit war uns unser Gegner klar überlegen und konnte sich etliche Chancen herausspielen,
aber wir kämpften aufopferungsvoll und unsere Defensive und unser jetzt wieder starke Torwart konnten einige
hochkarätige Chancen der Gegner vereiteln. Mitte der 2. Halbzeit hatten wir auf einmal eine Riesenchance als
Wolfgang Richter bei einem Konter ohne Gegenspieler vor dem Torwart auftauchte und mit einem präzisen
Zuspiel den mitgelaufenen Marek Weintritt bediente und dieser keine Mühe hatte den Anschlusstreffer zu
erzielen. Kurz darauf hatten wir die eine 100% Chance als Jens Kaiser auf das Tor zu lief, aber zu eigensinnig
war und statt auf den ganz frei stehenden Reiner Roscher zu spielen, selbst ein Schüsschen abgab, mit dem der
Torwart aber keine Probleme hatte. Auch durch Marek Weintritt hatten wir kurz darauf durch einen Fernschuss,
der knapp am Winkel vorbeiging noch eine gute Chance den Ausgleich zu erzielen. Damit war unser
kurzzeitiges Aufbäumen aber schon wieder beendet und unser Gegner erspielte sich noch einige gute Chancen
von denen sie eine, ca. 5 Minuten vor Schluss, zum aus ihrer Sicht hoch verdienten (denn wir hätten auch 5 oder
6:1 verlieren können) 3.1 Endstand nutzten.
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4:4 (2:1) in Nieder-Mockstadt
Ein am Ende auch dem Spielverlauf entsprechendes Unentschieden erzielten wir bei unserem Spiel am Freitag,
dem 22.06. bei Stammheim/Nieder-Mockstadt.
In den ersten 15 Minuten waren wir deutlich Spiel bestimmend und konnten in dieser Zeit auch eine unserer
Chancen durch Ibu Khanmah zur 1:0 Führung nutzen. Überraschend mussten wir nach ca. 20 Minuten den
Ausgleich hinnehmen, wobei bei diesem Treffer der sehr schwache Schiedsrichter gleich mehrfach ein Foul des
Spielers der Gastgeber nicht Pfiff (der Spieler setzte sich gegen 2 unserer Spieler mit Bodychecks durch). Wir
ließen uns dadurch jedoch nicht aus dem Konzept bringen und uns gelang kurz darauf durch Ralf Bechmann der
Treffer zur verdienten 2:1 Pausenführung.
Bereits ein paar Minuten nach der Halbzeit mussten wir durch eine Unkonzentriertheit (mehrere unserer Spieler
konnten den Ball nicht aus der Gefahrenzone schlagen, bzw. traten über den Ball) den Ausgleich hinnehmen und
wiederum ein paar Minuten später kassierten wir durch einen Konter das 2:3. Von diesem Schock erholten wir
uns nur langsam und es dauerte ein bisschen bis wir wieder ins Spiel fanden und zum 3:3 durch Ralf Bechmann
ausgleichen konnten. Nun sah es so aus, als könnten wir dieses Spiel noch siegreich gestalten, aber beim
nächsten Konter der Gegner klärte unsere Libero Marek Weintritt den Gegner vor der Strafraumlinie zwar fair
vom Ball, aber dieser ließ sich geschickt über das Bein in den Strafraum fallen und der schwache Schiedsrichter
ließ sich davon täuschen und entschied auf Elfmeter und diese Chance ließ sich der Gegner nicht nehmen und
ging 4:3 in Führung. Schon kurz darauf hatte der Gegner die Chance das Spiel zu entscheiden als ein Gegner
alleine vor unserm Torwart auftauchte, diesem es aber gelang den Ball über die Latte zu lenken. Ca. 5 Minuten
vor Schluß dieser turbulenten Endphase gelang uns, wiederum durch Ralf Bechmann, der verdiente Ausgleich
zum 4:4. Wir mussten jedoch noch einmal zittern als wiederum ein Spieler des Gegners alleine vorm Tor
auftauchte aber zum Glück um cm am Pfosten vorbeizielte. Somit blieb es beim, trotz einiger unglücklicher
Schiedsrichterentscheidungen, am Ende gerechten Unentschieden.

Sportfreunde Oberau – A H
2:2 in Rohrbach
In einem interessanten Spiel am 19.06., in dem beide Mannschaften einen recht ansehnlichen Fußball zeigten,
trennten wir uns am Ende mit einem leistungsgerechten 2:2.
Wir hatten in den ersten Minuten das Spiel eigentlich recht gut im Griff, hatten mehr vom Spiel und waren
unserem Gegner überlegen, ohne das dabei jedoch etwas Zählbares heraussprang. Durch einen Konter mussten
wir dann nach ca. 15 Minuten das 0:1 hinnehmen, was uns aber nicht aus dem Konzept brachte. Wir erspielten
uns nun einige gute Chancen (z. B. Lattentreffer von Ralf Bechmann, Solo von Sebastian Rau) von denen wir bis
dato jedoch keine nutzen konnten. Auch unser Gegner blieb jedoch gefährlich und nach einem unglücklichen
Handspiel im Strafraum (musste man nicht unbedingt pfeifen, da unser Spieler im Zweikampf auf den Ball fiel),
entschied der Schiedsrichter auf Strafstoss. Zum Glück hatte sich unser Torwart Rainer Herd für die richtige
Ecke entschieden und konnte den recht gut platzierten Ball aus der Ecke fischen. Kurz darauf gelang uns auch
der längst verdiente Ausgleich zum 1:1 durch Arndt Nikolaus. Kurz darauf hatte der Gegner eine gute Chance,
die unser Torwart vereiteln konnte, aber bei dem darauf folgenden Eckball sprang Eren Sarac unter dem Ball
durch und sein Gegenspieler konnte aus ca. 6. Metern den Ball dann unbedrängt zum 1:2 Pausenstand einköpfen.
Anfang der 2. Halbzeit gingen wir wieder engagiert zu Werke und relativ früh gelang uns bei einer
unübersichtlichen Situation durch einen abgefälschten Schuss von Arndt Nikolaus der 2:2 Ausgleich. Trotz der
hohen Temperaturen zeigten beide Mannschaften weiterhin ein gutes Spiel und es ergaben sich hüben wie
drüben noch einige Chancen die jedoch keine der beiden Mannschaften nutzten konnte. Ca. 15 Minuten vor
Schluß hatten wir die große Chance durch einen berechtigten Foulelfemeter (Ralf Bechmann wurde im
Strafraum gelegt) in Führung zu gehen, aber bei dem von Peter Denkewitz kläglich geschossenen Ball (eher eine
Rückgabe als ein Schuß) brauchte sich der Torwart nicht einmal richtig zu werfen. Danach ließen wir, bedingt
durch die hohen Temperaturen und einiger Auswechselungen (die eingewechselten Spieler sollten dann auch mal
ihre Positionen halten, auf die sie eingewechselt werden), etwas nach und Rohrbach hatte noch die eine oder
andere Chancen die wir mit Glück und Geschick allerdings alle vereiteln konnten und so konnten wir das
Unentschieden über die Zeit retten. Ein Lob noch an unseren Andre Mildenberger der Horst Böhmer, den
gefährlichen Stürmer der Gastgeber, fast das ganze Spiel sehr gut im Griff hatte.

Sportfreunde Oberau – A H
1:3 in Hainchen
2:2 gegen Düdelsheim (in Hainchen)
Am 15.06. spielten wir nicht nur wie eigentlich beabsichtigt gegen Hainchen, sondern kurzfristig wurde ein Blitzturnier
ausgetragen, da Düdelsheim angefragt hatte und Hainchen und wir damit einverstanden waren. Somit spielte jeder gegen
jeden bei einer Spielzeit von 35. Minuten.
Das erste Spiel mussten wir gegen Hainchen bestreiten und dieser Gegner setzte uns von Anfang an unter Druck und erspielte
sich einige gute Chancen, nur mit dem Abschluß klappte es nicht, den die meisten Schüsse gingen deutlich am Tor vorbei.
Wir hatten in der Anfangsphase nur eine Chance, jedoch zielte Tino Emmrich knapp am Tor vorbei, deshalb war es auch
etwas überraschend, dass wir nach ca. 15. Min. durch Reiner Roscher mit 1:0 in Führung gingen. In der Folge setzte uns
Hainchen immer mehr unter Druck und es dauerte nicht lange bis ihnen das 1:1 und kurz darauf die 2:1 Führung gelang. Kurz
vor Schluß mussten wir sogar noch das dem Spielverlauf entsprechende 1:3 hinnehmen.
Im zweiten Spiel gegen Düdelsheim waren wir von Anfang an spielbestimmend und schon in den ersten 5 Minuten hätte
Tino Emmrich, der 3 mal alleine auf den Torwart der Gegner zulief, das Spiel entscheiden müssen, aber leider brachte er das
Kunststück fertig, alle drei Chancen zu versieben. Auch danach blieben wir am Drücker und erspielten uns noch einige gute
Chancen, von denen Reiner Roscher nach ca. 15. Minuten endlich eine nutzen konnte und uns 1:0 in Führung brachte. Leider
mussten wir gleich im Anschluß, bei der ersten Chance der Gegner, das 1:1 hinnehmen. Wir ließen uns davon nicht
beeindrucken und erspielten uns weiter eine Chance nach der anderen, aber egal ob Tino Emmrich, Ibu Khanmah, Alex
Sommerfeld oder ein anderer, es wurden viel zu viel Chancen ausgelassen und auch nach dem längst überfälligen
Führungstreffer durch Alex Sommerfeld zum hochverdienten 2:1 versäumten wir es, eine unserer vielen Chancen zur
endgültigen Entscheidung zu nutzten und so kam es, dass wir in der letzten Minute bei einem Konter , als unsere Spieler
nicht schnell genug zurückkamen, mit dem 2. Angriff unserer Gegner auch das 2. Tor kassierten.
Somit mussten wir uns in diesem Spiel, statt 5 oder 6 zu 2 zu gewinnen, mit einem 2.2 zufrieden geben.

Sportfreunde Oberau – A H
3:1 (2:0) gegen Rommelhausen
Bei unserem Spiel am 06.06. gegen Rommelhausen, das wir auf dem für beide Mannschaften ungewohnten Hartplatz
austragen mussten, zeigten wir trotz einiger Personalprobleme eine recht ordentliche Leistung.
In der Defensive standen wir sehr sicher und da wir in der Offensive etwas effektiver als der Gegner waren, konnten wir uns
ein leichtes Übergewicht erspielen. So war es auch nicht verwunderlich, das wir nach ca. 20 Minuten das 1:0 durch Rafique
Khawaja erzielten. Nachdem wir noch einige gute Chancen ausließen, gelang uns kurz vor der Pause das verdiente 2:0 durch
Alex Sommerfeld.
Auch die ersten 15 Minuten der 2. Halbzeit waren wir noch überlegen und in dieser Zeit gelang uns auch das 3:0 durch Ibu
Khanmah. Danach hatten wir einen Bruch in unserem Spiel zu verzeichnen und Rommelhausen kam immer besser ins Spiel.
Sie erspielten sich eine gute Chance nach der anderen, unsere Defensivspieler hielten jedoch gut dagegen und retteten z. B.
auch auf der Linie, aber hauptsächlich hatten wir es in dieser Phase unserem guten Torwart, der einige sehr gute Chancen der
Gegner vereitelte, zu verdanken, dass wir kein Gegentor kassierten. So mussten wir uns nur in der Nachspielzeit einmal
geschlagen geben und Rommelhausen gelang der längst verdiente Ehrentreffer zum 3:1 Endstand.

Sportfreunde Oberau – A H
1:2 in Heegheim
Eine verdiente, aber auch sehr ärgerliche und unnötige Niederlage mussten wir im Spiel am 01.06. in Heegheim hinnehmen.
In einer von beiden Mannschaften recht schwachen und zerfahrenen 1. Halbzeit hatten beide Mannschaften wenige Chancen
ein Tor zu erzielen. Uns gelang durch einen berechtigten Elfmeter nach Foul an Ralf Bechmann, durch Peter Denkewitz das
1:0. Unsere Gegner hatten eine Riesenchance als unser Torwart an einer Flanke vorbeisegelte, aber Gernot Schmidt konnte
auf der Linie klären und uns die Pausenführung sichern.
Die ersten 10 Minuten der 2. Halbzeit gelang es uns noch das Spiel ausgeglichen zu gestalten, aber danach brachen wir
regelrecht ein und unser Gegner zog ein regelrechtes Powerplay auf. Sie erspielten sich eine Chance nach der anderen und
wir hatten es zu diesem Zeitpunkt unserem Torwart, der 3-4 mal gegen alleine vor ihm auftauchenden Gegnern rettete (wobei
diese meistens im Abseits standen), zu verdanken, dass wir weiterhin in Führung blieben. Ca. 5 Minuten vor Schluss war es
dann so weit und wir mussten durch eine leicht abgefälschte Flanke die sich über unseren Torwart senkte und bei der er nicht
gut aussah, das 1:1 hinnehmen. Der Schiedsrichter ließ dann so lange nachspielen bis unserem Gegner, dass 2:1 gelang.
Wobei auch hier vor dem Tor ein Foulspiel und eine Abseitsstellung nicht gepfiffen wurden und so hatten wir es im
Endeffekt einer sehr schwachen Schiedsrichterleistung zu verdanken, dass wir dieses Spiel noch aus der Hand gaben.

Sportfreunde Oberau – A H
3:1 (1:1) in Ortenberg
In einem guten AH- Spiel gegen einen starken Gegner konnten wir am Mittwoch dem 23.05. einen letzten Endes
verdienten 3:1 Erfolg erreichen.
In der ersten Viertelstunde war Ortenberg spielbestimmend und unsere Mannschaft war vor allem in der
Defensive, in der wir sehr gut standen, gefordert. Danach wurde das Spiel ausgeglichener und beide
Mannschaften konnten sich die eine oder andere Chance herausspielen. Etwas glücklich gelang uns in dieser
Phase die 1:0 Führung als der Torwart der Ortenberger einen harmlosen Kullerball von Alexander Sommerfeld
über die Linie rutschen ließ. Ortenberg gelang aber schon ein paar Minuten später durch einen berechtigten
Elfmeter, nach Foul von Andre Mildenberger, das 1:1.
In der 2. Halbzeit hatten wir von Anfang an mehr vom Spiel und setzten Ortenberg unter Druck, wobei unser
Gegner bei seinen Angriffen stets gefährlich war. Nachdem wir schon einige gute Chancen ungenützt ließen,
gelang Tino Emrich in der Mitte der 2. Halbzeit der längst überfällige Führungstreffer. Auch danach blieben wir
am Drücker und hatten noch einige gute Chancen, allerdings konnte sich auch unser Gegner bei seinen Kontern
noch einige Möglichkeiten erarbeiten. Ca. 10 Minuten vor Schluss gelang uns durch Peter Denkewitz, der
endlich eine seiner Chancen nutzen konnte, der Treffer zum 3:1. Kurz vor Schluß hatte derselbe Spieler nochmal
die Rießenchance das Ergebnis zu erhöhen, konnte diese aber leider nicht nutzen und so blieb es beim aus
unserer Sicht verdienten 3:1 Erfolg.

Sportfreunde Oberau – A H
2:0 gegen Eckartshausen
Unseren ersten Saisonsieg konnten wir bei unserem Spiel am 20.04. gegen Eckartshausen erreichen.
In der ersten Halbzeit waren uns die Eckartshäuser optisch zwar leicht überlegen, aber zählbares sprang dabei
nicht heraus. Sie hatten zwar die eine oder andere Chance, aber keine davon war wirklich zwingend und da auch
wir keine richtige Chance herausspielen konnten, blieb es zur Pause beim 0:0.
Die 2. Halbzeit bot von Anfang an ein anderes Bild. Wir legten einen Zahn zu und setzten den Gegner von
Anfang an unter Druck und konnten uns sehr gute Torchancen herausspielen (z. B. Pfosten und Lattentreffer). So
war es auch nur eine Frage der Zeit bis uns das 1:0 durch Holger Eckhardt gelang. Auch danach spielten wir
munter nach vorne und hatten durch Ibu Khanmah der alleine vor dem schon am Boden liegenden Torwart stand
die riesige Chance auf 2:0 zu erhöhen. Leider brachte unser Spieler es fertig den Torwart anzuschießen. Danach
wurde das Spiel wieder etwas ausgeglichener und es gab Chancen hüben wie drüben wobei Eckartshausen
zweimal die Riesenchance hatte, das 1:1 zu erzielen, als jeweils ein Gegner alleine vor unserem Torwart
auftauchte, aber es unserem Torwart jeweils mit einem guten Reflex gelang seinen Kasten sauber zu halten.
So hieß es Zittern bis zur letzten Minute, denn erst dann gelang es Reiner Roscher, nachdem er gerade zuvor eine
sehr große Chance ausgelassene hatte, nach einem schlechten Abschlag des gegnerischen Torwarts den 2:0
Endstand zu erzielen.

Sportfreunde Oberau – A H
FSG Altenstadt – Sportfreunde Oberau 2:0
Bei unserem zweiten Saisonspiel am Freitag dem 30.03. in Altenstadt mussten wir nach vielen, teilweise auch
kurzfristigen Absagen, mit einer Rumpftruppe von nur 12 Spielern antreten. Da Altenstadt sehr viele und auch
sehr gute Spieler zur Verfügung hatte, war uns von Anfang an klar, dass wir vor allem in der Defensive gut
stehen müssen. Leider kassierten wir schon noch 5 Minuten durch einen Kopfball das 0:1 und da Altenstadt sehr
viel Druck machte, sah es so aus, als müssten wir mit einer Packung die Heimfahrt antreten. Allerdings standen
wir danach in der Defensive recht gut. Altenstadt hatte zwar optisch ein großes Übergewicht, aber zählbares
sprang dabei nicht raus. Leider hatten wir allerdings auch nicht die Chance ein Tor zu erzielen, den ein
Offensivspiel fand bei uns gar nicht statt, den schon von hinten heraus waren unsere Abspiele zu ungenau und
fast kein Ball kam beim eigenen Mitspieler an.
Auch in der 2. Halbzeit war es eine regelrechte Abwehrschlacht und es dauerte bis ca. 5 Minuten vor Schluss bis
wir wiederum durch einen Kopfball das 0:2 hinnehmen mussten.

Sportfreunde Oberau – A H
zum Saisonauftakt 1:1 gegen Eichen
Beim ersten Saisonspiel am Samstag, dem 17.03. gegen Eichen konnten wir ein für uns glückliches 1:1
erreichen.
Unser Gegner hatte, wie schon in der Woche vorher angekündigt, einige Personalprobleme, da einige Spieler zur
Eintracht ins Stadion gefahren waren. Deshalb gaben wir 3 Spieler (Ralf Bechmann, Gernot Schmidt, Wolfgang
Richter) an unseren Gegner ab, der dadurch zwei Ergänzungsspieler zur Verfügung hatte. Wir hatten trotzdem
noch 14 Spieler zur Verfügung und konnten erstmals auch einige Spieler, die bis zum letzten Jahr noch in der
zweiten. Mannschaft spielten, einsetzten.
Leider merkte man dies unserem Spiel nicht an (evtl. auch weil wir auf dem ungewohnten Hartplatz spielten),
den Eichen war uns überlegen und konnte sich ein optisches Übergewicht verschaffen.
Gefährliche Aktionen blieben jedoch relativ selten, da unsere Abwehr eigentlich recht gut Stand. Zur Mitte der
ersten Halbzeit passte unsere Defensive einmal nicht richtig auf und schon mussten wir das 0:1 hinnehmen.
Danach wurde unser Spiel etwas besser und kurz vor der Halbzeit gelang es Eren Sakac bei unserer ersten
Chance mit einem Kopfball nach Flanke von Reiner Roscher das 1:1 zu erzielen.
Da unser Sturm auch in der zweiten Halbzeit ein Totalausfall blieb und das Mittelfeld weit hinter seinen
Möglichkeiten agierte, hatten wir auch in der 2. Halbzeit in der Offensive so gut wie keine Aktion und mussten
uns darauf beschränken, dass 1:1 zu halten, was uns auch mit viel Glück gelang, denn Eichen setze uns, vor
allem in den letzen 10 Minuten nochmal gehörig unter Druck und wir hatten noch einige brenzlige Situationen
zu überstehen, bis der gut leitende Schiedsrichter Claus Pfeffer das Spiel endlich Abpfiff.

