Sportfreunde Oberau – A H
4. Platz beim Hallenturnier der FSG Altenstadt
Nur den 4. Platz konnten wir beim Hallenturnier der Altenstädter erreichen. Wir standen in den ersten drei Spielen zwar in
der Defensive sehr gut, waren aber nach vorne zu ungefährlich und so mussten wir uns in allen drei Spielen mit einem 0:0
zufrieden geben. Im ersten Spiel gegen Lindheim und im dritten Spiel gegen Heegheim waren wir zwar etwas überlegen,
konnten unsere wenigen Chancen aber nicht nutzen. Die Gegner hatten in beiden Spielen so gut wie keine Chance. Im
zweiten Spiel gegen Rommelhausen/Höchst war es zu mindestens so, dass beide Mannschaften ein paar Chancen hatten, aber
entweder waren die Torhüter zur Stelle oder ein Feldspieler konnte noch klären. Im vierten Spiel gegen Hausen waren wir
mächtig unter Druck, der Gegner hatte Chancen im Minutentakt, aber irgendwie schaffte es immer noch ein Feldspieler zu
klären und wenn nicht war unser in diesem Spiel sehr guter Torhüter zu Stelle und konnte die Chancen vereiteln. Bei einem
Konter gelang Gernot Schmidt der umjubelte Treffer zur 1:0 Führung, den wir mit Glück und Geschick über die Zeit retteten.
Nun mussten wir im letzten Spiel gegen den schon feststehenden Turniersieger aus Marköbel spielen. Es stand vorher schon
fest, dass wir bei einer Niederlage vierter, bei einem Unentschieden dritter und bei einem Sieg zweiter werden. Wir konnten
das Spiel zuerst ausgeglichen gestalten, standen in der Defensive wieder ordentlich, aber nach vorne kam wieder zu wenig.
Nach der Hälfte der Zeit konnte der Gegner durch einen Glücksschuss (aus dem Gewühl heraus in den Winkel) mit Spitzkick,
mit 1:0 in Führung gehen. Wir versuchten nun nochmals alles, warfen alles nach vorne, schwächten uns allerdings auch noch
selbst, indem wir durch einen unnötigen Wechselfehler eine 2-Minutenstrafe kassierten und mussten kurz vor dem Ende noch
den Treffer zum 0:2 hinnehmen.
Es spielten:
Rainer Herd, Gernot Schmidt (1), Siggi Walther, Frank Reifschneider, Reiner Roscher, Andi Urban, Ferry "Ali" Khani, Ralf Bechmann,
Wolfgang Eiselt und Ibrahim Kharmah.
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3. Platz beim Hallenturnier des VfR Hainchen.
Trotz teilweiser sehr guter Leistung konnten wir unseren Titel beim Hallenturnier in der Himbacher Halle leider nicht verteidigen, belegten aber einen guten dritten Platz. Unsere, vor allem in den ersten Spielen, relativ schwache Chancenauswertung
verhinderte ein besseres Ergebnis.
Zu den einzelnen Spielen:
Gegen Düdelsheim waren wir von Anfang an klar überlegen, erspielten uns viele gute Chancen (von denen der gegnerische
Torwart einige sehr gut vereiteln konnte), konnten aber nur zwei zu Toren (Marek Weintritt, Tobias Kautz) nutzen. Der
Gegner hatte im gesamten Spiel höchstens zwei Chancen und so war unser Sieg hochverdient.
Im zweiten Spiel gegen Eckartshausen, dass 1:1 (Tor: Andi Urban) endete, war alles möglich. Das Spiel war ausgeglichen,
beide Mannschaften hatten viele Chancen (bei denen die Torhüter sich auszeichnen konnten) und das Spiel hätte durchaus
auch drei zu drei oder vier zu vier ausgehen können.
Beim nächsten Gruppenspiel gegen Langenbergheim vergaben wir eine bessere Platzierung, denn wir waren die klar Spiel
bestimmende Mannschaft, trafen vier mal Latte und Pfosten, schossen knapp vorbei oder drüber, bzw. schafften es nicht, den
gegnerischen Torwart zu bezwingen und bei einem der wenigen Konter der Gegner mussten wir, als zwei Gegner alleine vor
unserem Torwart auftauchten, dass 0:1 hinnehmen.
Vor dem letzten Gruppenspiel gegen den schon feststehenden Gruppen ersten (und späteren Turniersieger) Rommelhausen
war nun schon klar, dass wir nur bei einem Sieg das Spiel um den dritten Platz erreichen würden. Es sah aber am Anfang
danach aus, als könnten wir schon zum Duschen gehen, denn nach einem katastrophalen Fehlpass, des in den anderen Spielen
sehr gut mitspielenden Torwartes Rainer Herd, lagen wir schon nach zehn Sekunden mit 0:1 zurück. Schon eine Minute
später passte Marek Weintritt nicht auf und Rommelhausen ging mit 2:0 in Führung. Als kurz darauf ein Rommelhäuser
alleine auf unseren Torwart zulief, war das 3:0 eigentlich vorprogrammiert, aber unser Torwart konnte seinen Fehler wieder
ausbügeln, nahm dem Gegner den Ball ab, spielte ihn genau zu Marek Weintritt und dieser konnte das 1:2 erzielen. Auf
einmal hatten wir einen Lauf und kurz darauf gelang uns bei einem Eckball der Ausgleichstreffer und als es unserem Torwart
kurz darauf wieder bei einer ein zu eins Situation gelang den Ball zu erobern, kippte das Spiel endgültig, uns gelang im
Anschluss der Treffer zum 3:2 und wir packten relativ schnell noch drei Tore zum 6:2 drauf. Der Gegentreffer zum 6:3 durch
einen Sonntagsschuss kurz vor Schluss, war dann nur noch Ergebniskorrektur.
Nun hatten wir es im Spiel um den dritten Platz mit Himbach zu tun. Es entwickelte sich ein schnelles Spiel mit vielen
Chancen hüben und drüben. Wir hatten den Vorteil, dass wir zwei von unseren vielen Chancen nutzen konnten und mit 2:0 in
Führung gingen, währenddessen der Gegner meistens in der Abwehr oder an dem gut aufgelegten Torwart ihren Meister
fand. Als ihnen dann endlich der Anschlusstreffer gelang, mussten sie postwendend den Treffer zum 3:1 hinnehmen. Auch
danach hatten beide Mannschaften noch sehr gute Chancen, wir schafften aber trotz bester Chancen kein Tor mehr und auch
der Gegner konnte unsere Abwehr bzw. unseren Torwart nicht mehr überwinden.
Es spielten:
Rainer Herd, Gernot Schmidt, Marek Weintritt (4), Tobias Kautz (2), Andi Urban (5) und Ferry "Ali" Khani (1).
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VFR Hainchen gewinnt das von den Sportfreunde Oberau am 31.01. in der
Waldsporthalle veranstaltete Hallenturnier.
Bei unserem am Samstag dem 31.01. ausgetragen Hallenturnier ergaben sich nach guten und was vor allem
wichtig war, sehr fairen Spielen, folgende Tabellenstände in den zwei Vorrundengruppen:

Gruppe A:
1.
2.
3.
4.

Eichen
Rohrbach
Ortenberg
Eckartshausen

9 Punkte
6 Punkte
3 Punkte
0 Punkte

5.
6.
7.
8.

Hainchen
7 Punkte
Düdelsheim
4 Punkte
Rommel./Höchst 4 Punkte
Heldenbergen 1 Punkt

8:1 Tore
5:4 Tore
3:5 Tore
1:7 Tore

Gruppe B:
3:0 Tore
2:2 Tore
2:3 Tore
2:4 Tore

Damit kam es nach der Vorrunde zu zwei Siebenmeterschießen um den 5. und den 7. Platz.
Hier setzten sich Heldenbergen mit 4:3 gegen Eckartshausen und Ortenberg
Rommelhausen/Höchst durch.

mit

4:3

gegen

Das Spiel um den dritten Platz war eine relativ klare Sache und Düdelsheim konnte, gegen die allerdings auch
konditionell stark nachlassende Rohrbacher Mannschaft mit 4:1 gewinnen.
Das Endspiel zwischen Eichen und Hainchen war bis zum Schluss sehr spannend und wurde erst 10 Sekunden
vor dem Ende entschieden, als der Hainchener Mattias Henrich mit einem gekonnten Lupfer über den Torwart
zwar nur die Latte traf, aber sein Mitspieler W. Kropp genau richtig stand und den von Hainchen vielumjubelten
Siegtreffer erzielte.
Nach der Siegerehrung, bei der auch Frank Lorenz (KSV Eichen) als bester Torschütze ausgezeichnet wurde,
ging es nun zum gemütlichen Teil über und in geselliger Runde wurden noch einige schöne Stunden verbracht.
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5. Platz beim Hallenturnier in Heldenbergen.
Trotz teilweiser sehr guter Leistung und ohne Niederlage, konnten wir, beim allerdings stark besetzten
Heldenbergener Hallenturnier nur den fünften Platz belegen, da wir bei allen drei Gruppenspiele nur ein 2:2
erreichten, was uns mit drei Punkten (2 Mannschaften schafften 5 Punkte) nur den dritten Platz in unserer
Gruppe einbrachte.
Im ersten Spiel gegen Bischofsheim waren wir von Anfang an klar überlegen und konnten relativ schnell die 1:0
Führung durch Andi Urban erzielen. Auch danach setzten wir den Gegner schon in der eigenen Hälfte unter
Druck und obwohl sich bei ihnen der Torwart ins Angriffsspiel mit einschaltete hatten wir die besseren Chancen
und hätten mit 2:0 in Führung gehen müssen, als Andi Urban dem Torwart an der Mittellinie den Ball abnahm,
aber statt mit dem Ball ins Tor zu laufen, versuchte, elegant den Ball mit dem Außenriss ins Tor zu zirkeln, was
leider schief ging, den er zielte knapp vorbei. Doch auch davon ließen wir uns nicht beeindrucken spielten weiter
nach vorne und Andi Urban konnte noch das 2:0 nachlegen. Danach drehte der Gegner mächtig auf und auch
dadurch bedingt, dass bei uns die Kräfte nachließen, kamen sie immer besser ins Spiel und konnten ca. 4
Minuten vor dem Ende den Anschlusstreffer erzielen. Nun wurden wir regelrecht hinten eingeschnürt, brachten
den Ball leider nicht mehr richtig hinten raus und mussten dann 12 Sekunden vor dem Ende den für uns
unglücklichen Gegentreffer zum 2:2 hinnehmen.
In der zweiten Begegnung hatten wir es mit der Mannschaft von Windecken zu tun, gegen die wir beim letzten
Turnier noch deutlich (0:3) unterlegen waren. Diesmal waren wir zu mindestens gleichwertig. Wir kassierten
zwar nach ca. drei Minuten das 0:1, aber Andi Urban konnte schon im direkten Gegenzug, durch einen schönen
Alleingang, das 1:1 erzielen. Allerdings dauerte es nicht lange und wir lagen mit 1:2 zurück. Wir stemmten uns
aber gegen die Niederlage und konnten wiederum durch Andy Urban den Treffer zu 2:2 erzielen.
Schon vor dem letzten Gruppenspiel gegen Rommelhausen wussten wir somit, dass wir zum Weiterkommen
einen Sieg, mit mindestens drei Toren Vorsprung benötigten. Wir legten auch gleich super los, erspielten uns
einige gute Chancen, konnten aber leider nur die 1:0 Führung (eigentlich mussten wir mindestens 3 oder 4 zu 0
führen), durch Ibrahim Kharmah erreichen. Beim ersten Schuss auf unser Tor (ca. nach 6 Minuten) erzielte der
Gegner das 1:1 und ließ schon kurz darauf (bei uns war auf einmal der Wurm drin) das 2:1 folgen. Nun mussten
wir noch offensiver spielen und unser Gegner kam noch zu ein paar guten Chancen, die unser erstmals im Tor
eingesetzter Jens Kaiser, der auch in den anderen Spielen gut gehalten hatte, vereiteln konnte. Auch wir hatten
noch einige Chancen und uns gelang durch Rainer Herd ca. zwei Minuten vor dem Ende der Ausgleich. Nun
versuchten wir alles, dass Spiel auch noch zu gewinnen hatten auch noch gute Möglichkeiten (z. B. Tobias Kautz
in der letzten Sekunde), aber der verdiente Siegtreffer wollte uns nicht mehr gelingen.
Es spielten:
Jens Kaiser, Peter Denkewitz, Siggi Walther, Marek Weintritt, Ibrahim Kharmah, Rainer Herd, Tobias Kautz und Andi Urban.
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7. Platz beim Hallenturnier der Ortenberger in Konradsdorf.
Eine ganz schwache Leistung zeigte unsere Mannschaft (vom ersten bis zum letzten Spieler) in allen spielen
beim Turnier in Konradsdorf und so war es nicht verwunderlich, dass wir mit drei (wenn auch mit knappen und
unnötigen) Niederlagen den letzten Platz belegten.
Die einzelnen Ergebnisse:
Oberau-Fauerbach 2:4
Oberau-Gedern 0:1
Oberau-Ostheim 0:1
Es spielten:
Rainer Herd, Gernot Schmidt, Peter Denkewitz, Siggi Walther, Marek Weintritt (1), Ibrahim Kharmah, Tino Emrich (1) und Wolfgang Eiselt.
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Beim Hallenturnier der Höchster unter Wert geschlagen worden.
Trotz teilweiser sehr guter Leistung, verkauften wir uns beim Hallenturnier von Höchst mit einem
Unentschieden und drei Niederlagen (davon zwei ganz knapp) unter Wert.
Im ersten Spiel gegen Windecken waren wir gegen den späteren Turniersieger, der eindeutig die beste Mannschaft auf dem
Turnier war und fast alle Spiele deutlich gewann, Chancenlos und unterlagen verdient mit 0:3.
Im zweiten Spiel gegen Höchst waren wir zu etwas überlegen, hatten auch jede Menge guter Chancen (z. B. zwei
Pfostenschüsse), konnten davon aber keine nutzen und die Höchster konnten eine ihrer wenigen Chancen zum 1:0 nutzen.
Im Spiel gegen Hainchen, zeigten wir wieder eine kämpferisch hervorragende Leistung, spielten sehr diszipliniert und
konnten durch zweimal Peter Denkewitz eine verdiente 2:0 Führung herausspielen. Eineinhalb Minuten vor Schluss mussten
wir durch einen unglücklich abgefälschten Ball den Anschlusstreffer hinnehmen und nachdem einer unserer Spieler 40
Sekunden vor Schluss, bei einem Konter als zwei von unseren Spielern alleine auf den Torwart zuliefen (die gegnerischen
Spieler rannten schon gar nicht mehr zurück), dass Kunststück fertig brachte, den Ball statt zum Mitspieler, in die Arme des
Torwartes zu schießen, der einen schnellen Konter einleitete und wir dann mit 2 gegen 4 Chancenlos waren, gelang Hainchen
noch der unerwartete und aus unserer Sicht höchst ärgerliche Ausgleichstreffer.
Im letzten Spiel gegen die schon in den letzten Jahren (und auch in diesem Jahr gegen die anderen Mannschaften) durch ihre
Unsportlichkeiten (Treten, Provozieren, Halten usw.) aufgefallenen Gegner aus Waldfischbach, waren wir von Anfang an
Spiel bestimmend, erzielten zwei Tore, die uns aus teilweise unverständlichen Gründen nicht anerkannt wurden, trafen die
Latte und ließen uns am Anfang auch nicht provozieren. Als einer unserer Spieler wieder nur dirigierte, statt selbst
anzugreifen mussten wir, bei der einzigsten Chance der Gegner das 0:1 hinnehmen. Danach verteidigte der Gegner mit allen
Mitteln (vor allem unfairen) die Führung, da sie wussten, dass sie bei einem Sieg noch das Spiel um den dritten Platz
erreichen würden. Wir hatten auch noch einige Chancen, doch wir ließen uns nun auch durch die unfaire Gangart aus dem
Konzept bringen und das unrühmliche Ende war, dass sich einer unserer Spieler zwei Sekunden vor dem Ende (nachdem er
wieder mal von hinten in die Hacken getreten wurde) nicht mehr beherrschen konnte und den Gegner beleidigte (was dieser
natürlich nicht unbeantwortet ließ) und damit war das Spiel für die beiden etwas früher beendet, was am Ergebnis aber nichts
mehr änderte.
Es spielten:
Andre Mildenberger, Peter Denkewitz, Siggi Walther, Marek Weintritt, Ibrahim Kharmah, Wolfgang Richter, Ferry Khani und Rainer Herd.

0:1 (0:0) gegen Gedern
Am 18.10. spielten wir das erste Mal gegen die Alten Herren von Gedern. Leider mussten wir mit einer
ersatzgeschwächten Mannschaft antreten, denn uns standen einige Spieler nicht zur Verfügung und von den
schließlich anwesenden 13 Spieler, kam einer erst Mitte der ersten Halbzeit, einer war erkältungsbedingt nicht
auf der Höhe und zwei waren leicht angeschlagen. So konnten wir uns am Ende über das Ergebnis auch nicht
beschweren, denn die Niederlage hätte durchaus auch noch höher ausfallen können, wobei erwähnenswert ist,
dass wir bei einer besseren Chancenauswertung auch hätten (wenn auch sehr glücklich) gewinnen können.
In der ersten Hälfte konnten wir nach vorne kaum Akzente setzten. Gedern bestimmte eindeutig das Spiel und
hatte einige sehr gute Chancen, aber entweder konnte unsere an diesem Tage gut aufgelegte Defensive noch
klären, oder der diesmal im Tor eingesetzte Andre Mildenberger (der am Anfang zwar noch etwas nervös und
unsicher wirkte, sich aber von Minute zu Minute steigerte und einige schöne Paraden zeigte) war zur Stelle und
so konnten wir das 0:0 in die Pause retten.
Die zweite Hälfte ging erst mal so weiter, wir kämpften aber aufopferungsvoll und konnten uns ca. ab Mitte der
zweiten Hälfte etwas vom Druck befreien. Tino Emrich hatte zu diesem Zeitpunkt auch eine Riesenchance, traf
aber nur die Latte und auch der Nachschuss von Michael Häring landete an der Latte. Kurz darauf hatte noch
mal Tino Emrich die Chance uns in Führung zu bringen, aber auch diese Chance ließen wir ungenutzt. Auch
ansonsten konnten wir das Spiel nun ausgeglichen gestalten und hatten noch einige hoffnungsvolle Aktionen in
der Offensive, aber unserem Gegner war es vergönnt ca. 7 Minuten vor dem Ende, den entscheidenden Treffer,
durch unseren Ex-Spieler Frank Schaller, zu erzielen.
Wir versuchten zwar noch mal alles um evtl. noch einen Treffer zu erzielen, aber leider konnten wir bis zum
Schlusspfiff des sehr gut leitenden Schiedsrichter Peter Neumann, bei dem wir uns an dieser Stelle bedanken
möchten, keine zwingenden Aktionen mehr herausspielen.
Es spielten:
Andre Mildenberger, Peter Denkewitz, Siggi Walther, Wolfgang Eiselt, Michael Häring, Marek Weintritt, Wolfgang Eiselt, Marcus Lippl,
Ibrahim Kharmah, Wolfgang Richter, Reiner Roscher, Ferry Ali Khani und Rainer Herd.

Sportfreunde Oberau – A H

Sportfreunde Oberau – A H

1:5 (0:2) gegen Heldenbergen
In unserem letzten Freiluftspiel am 01.11. gegen Heldenbergen mussten wir unsere höchste Saisonniederlage
hinnehmen, was auch dadurch bedingt war, das uns wieder mal wenig Spieler zur Verfügung standen und da
einige der Anwesenden konditionell einfach nicht fit genug sind für ein ganzes Spiel, mussten wir am Ende
gegen einen starken Gegner ein bittere Niederlage akzeptieren.
Die ersten 10 Minuten konnten wir noch ausgeglichen gestalten und konnten sogar einen Torschuss auf des
Gegners Gehäuse verzeichnen. Danach war es mit unserem Offensivspiel allerdings schon vorbei und
Heldenbergen setzte uns mehr und mehr unter Druck und erspielte sich einige gute Chancen. Der wieder mal im
Tor eingesetzte Andre Mildenberger hatte alle Hände voll zu tun und konnte sich einige Male mit guten Paraden
auszeichnen. Allerdings war er auch am irgendwann nicht mehr zu verhindernden 0:1 nicht unbeteiligt, als
ein schwacher Abstoß direkt beim Gegner landete und diese konnten geschickt ausnutzen, dass sich alle unsere
Spieler in der Vorwärtsbewegung befanden und nicht mehr eingreifen konnten bzw. nicht mehr reagierten und
so lagen wir folgerichtig mit 0:1 zurück. Schon kurz darauf konnte der Gegner, als unser Torhüter am Ball
vorbei griff auf 2:0 durch einen Kopfball erhöhen. Heldenbergen hatte bis zur Pause noch einige gute Chancen
die unser Torhüter aber vereiteln konnte.
Anfang der zweiten Halbzeit konnten wir das Spiel (kurzfristig) etwas offener gestalten und hatten auch in der
Offensive mal ein paar Aktionen (z. B. Riesenchance von Markus Lippl alleine vorm Torwart), allerdings war
der Gegner stets gefährlich und hatte gute Chancen. Ca. Mitte der 2. Halbzeit keimte kurz Hoffnung auf als wir
durch einen Kopfball in den Winkel von Rainer Herd nach einem schönen Eckball von Peter Denkewitz den
Anschlusstreffer erzielten. Wir konnten das Spiel auch noch ein paar Minuten offen halten, aber nachdem wir ca.
10 Minuten vor dem Ende das 1:3 kassierten, brachen wir regelrecht ein und mussten in den letzten Minuten froh
sein, dass wir nur noch zwei Gegentore kassierten, denn der Gegner erspielte sich nun Chancen im Minutentakt
und so waren wir am Ende mit dem Ergebnis noch gut bedient.

3:1 (1:1) in Eichen
Einen, dem Spielverlauf entsprechenden, 3:1 Erfolg konnten wir in unserm Spiel am Mittwoch dem 15.10. in
Eichen, auf dem ungeliebten Hartplatz, erreichen.
Beide Mannschaften lieferten sich ein recht ausgeglichenes Spiel, allerdings konnten wir uns im Spielverlauf
einige recht gute Chancen erspielen, währenddessen die Eichener nur bis zum Sechzehner gefällig spielten und
sich kaum richtige Chancen herausspielen konnten. Deshalb war es auch nicht verwunderlich das wir ca. Mitte
der ersten Halbzeit mit 1:0 durch Marcus Lippl in Führung gingen. Derselbe Spieler hatte in dieser Halbzeit noch
eine Riesen Chance ein Tor zu erzielen, konnte diese 100%-ige Chance aber leider nicht nutzen und wie es dann
so oft passiert, mussten wir kurz darauf, nach einem unglücklichen Abpraller, als plötzlich ein Gegner alleine vor
unserem Torwart auftauchte und im nicht den Hauch einer Chance gab, den Ball zu halten, das 1:1 hinnehmen.
In der zweiten Halbzeit waren wir nun deutlicher Überlegen, wir hatten einige sehr gute Chancen (alleine 2 mal
Marcus Lippl) bei denen entweder der Eichener Torwart vorzüglich hielt, oder wir einfach zu ungenau zielten
bzw. die wir teilweise kläglich vergaben. Durch zwei Alleingänge von Alexander Sommerfeld konnten wir
schließlich noch 2 Treffer zum 3:1 Endstand erzielen. Eichen versuchte zwar das Spiel offen zu gestalten, aber
unsere Abwehr um Libero Gernot Schmidt und die Manndecker Andre Mildenberger und Siggi Walther, stand,
unterstützt vom sehr diszipliniert spielenden Mittelfeld sehr gut und ließ kaum gefährliche Aktionen zu und so
musste unser Torwart eigentlich nur ein paar Flanken bzw. Ecken abfangen und hatte ansonsten einen recht
ruhigen Abend.
Es spielten:
Rainer Herd, Erhard Finkernagel, Andre Mildenberger, Gernot Schmidt, Siggi Walther, Phil Brower, Michael Häring, Marek Weintritt,
Ibrahim Kharmah, Peter Denkewitz, Wolfgang Eiselt, Marcus Lippl, Reiner Roscher, Tobias Kautz, Ferry Ali Khani und Alex Sommerfeld.

Es spielten:
Andre Mildenberger, Peter Denkewitz, Siggi Walther, Gernot Schmidt, Marek Weintritt, Marcus Lippl, Ibrahim Kharmah, Wolfgang Richter,
Reiner Roscher, Ferry Ali Khani und Rainer Herd.
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3:1 (0:0) in Höchst/Rommelhausen

Büdingen – Sportfreunde Oberau 1:0
Düdelsheim - Sportfreunde Oberau - 4:1

In einem sehr guten AH-Spiel, gegen einen starken Gegner, konnten wir am Freitag, dem 10.10. mit einer,
kämpferischen und spielerischen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit, einen knappen Erfolg verbuchen, der, wenn
mann sich den kompletten Spielverlauf anschaut, schon etwas glücklich zustande kam.
Die erste Halbzeit war uns Höchst/Rommelhausen überlegen. Wir standen zwar in der Defensive recht ordentlich, aber nach
vorne ging so gut wie gar nichts und da wir im Prinzip für keine Entlastung sorgen konnten, war es nicht verwunderlich, das
der Gegner zu einigen guten Chancen kam, die wir mit viel Glück überstanden, denn entweder rettete der Pfosten oder die
Latte (je einmal) ein Abwehrspieler konnte noch klären oder der Torwart war zur Stelle.
Nach der Pause stellten wir im Sturm um und dies wirkte sich sehr Positiv auf unser Spiel aus. Wir waren dem Gegner auf
einmal überlegen und hatten schon direkt nach Wiederanpfiff, eine große Chance in Führung zu gehen. Nun entwickelte sich
ein sehr gutes Spiel mit einem Übergewicht für uns, allerdings war Höchst/Rommelhausen bei seinen Angriffen stets sehr
gefährlich. Nach ca. 10 Minuten konnten wir die 1:0 Führung durch Michael Häring, nach schöner Vorbereitung von Tino
Emrich erzielen. Beide Mannschaften hatten nun einige sehr gute Chancen, aber während der Gegner meist in der
aufopferungsvoll kämpfenden Defensive unserer Mannschaft hängen blieb, oder an dem hervorragend aufgelegtem Torwart
Rainer Herd scheiterten, gelang uns schon kurz darauf, nach wunderschöner Vorarbeit von Markus Lippl, der 2:0
Führungstreffer durch Phil Brower. Nun warf Höchst/Rommelhausen noch mal alles nach vorne, bei uns war nun
konditionell bedingt etwas die Luft raus und der Gegner setzte und gehörig unter Druck und erspielte sich die Chancen im
Minutentakt. Aber die ganze Mannschaft zeigte nun kämpferisch eine Top Leistung und wenn unser Torwart der mit etlichen
guten Aktionen die Gegner fast zur Verzweiflung trieb, wirklich einmal geschlagen schien, war immer noch ein Mitspieler
(wie zum Beispiel Wolfgang Eiselt, der den Ball noch von der Linie schlagen konnte) zur Stelle und konnte klären. Ca. 8
Minuten vor dem Ende war es dann aber doch soweit, nach einem Eckball verschätzte sich Libero Erhard Finkernagel und
sprang unter dem Ball durch, Torwart Rainer Herd blieb fälschlicherweise auf der Linie, weil er glaubte sein Libero würde
den Ball klären und am langen Pfosten stand ein Höchster frei und konnte den Ball zum Anschlusstreffer versenken. Nun
wurde es noch mal richtig eng, der Gegner stürmte nun mit Mann und Maus und hatte auch noch eine Riesenchance, die
unser Torwart aber zunichte machte und praktisch im Gegenzug gelang uns der entscheidende Treffer zum 3:1 Endstand, den
wiederum Phil Brower erzielte.

Es spielten:
Rainer Herd, Erhard Finkernagel, Gernot Schmidt, Siggi Walther, Phil Brower, Michael Häring, Marek Weintritt, Tino Emrich, Ibrahim
Kharmah, Peter Denkewitz, Wolfgang Eiselt, Marcus Lippl und Wolfgang Richter.
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Sportfreunde Oberau – Heegheim/Rodenbach 6:2 (3:1)
Im Vergleich zu den letzten Spielen am Samstag vorher, waren wir bei unserem Spiel am Mittwoch dem 01.10.
kaum wiederzuerkennen. Personell waren wir wesentlich stärker besetzt (mehrere jüngere und auch wieder
einige richtige Fußballer), auch wenn uns wieder nur 12 Spieler zur Verfügung standen
Wir hatten das Spiel sofort im Griff und hatten schon in den ersten Minuten durch Rainer Herd, der nach schöner
Vorlage von Alexander Sommerfeld knapp übers Tor schoss, die große Möglichkeit in Führung zu gehen. Etwas
überraschend lagen wir kurz darauf mit 0:1 zurück, als der Gegner seine erste richtige Chance nutzte. Wir ließen
uns davon jedoch nicht beirren und konnten praktisch im Gegenzug durch Tino Emrich, der von Rainer Herd
bedient wurde, denn Ausgleich zum 1:1 erzielen. Wir hatten nun noch einige gute Chancen von denen Marcus
Lippl und wiederum Tino Emrich zwei zur 3:1 Pausenführung nutzen konnten.
Auch in der zweiten Hälfte ging es so weiter. Unser Gegner hatte nur selten Chancen und wir hatten das Spiel
recht sicher im Griff und so war es kein Wunder, dass wir die Treffer zum 4:1 und 5:1 (wiederum Tino Emrich
und Marcus Lippl) erzielen konnten. Durch den nun einkehrenden Schlendrian (Hackentricks und Übersteiger
am eigenen Strafraum), ermöglichten wir unserem Gegner den Treffer zum 5:2. Den Schlusspunkt setzte Andre
Mildenberger, der einen berechtigen Foulelfmeter zum Endstand von 6:2 verwandelte.
Hervorzuheben ist noch Wolfgang Eiselt, der da er leicht angeschlagen war, darauf verzichtete mitzuspielen und
stattdessen als Schiedsrichter einsprang, seine Sache hervorragend machte, immer auf Ballhöhe war und mit
seinen Entscheidungen richtig lag und sich auch von Abseitsreklamationen und anderen Meckereien nicht aus
der Ruhe bringen ließ.
Es spielten:
Erhard Finkernagel, Rainer Herd, Andre Mildenberger (1), Siggi Walther, Gernot Schmidt, Ibrahim "Ibo" Kharmah, Ferry "Ali" Khani ,
Marcus Lippl (2), Reiner Roscher, Ralf Bechmann, Alexander Sommerfeld und Tino Emrich (3).

Eine teilweise beschämende Leistung zeigten wir beim am 27.09. in Düdelsheim ausgetragenen Blitzturnier, in
dem wir je eine Halbzeit gegen Büdingen und eine Halbzeit gegen Düdelsheim spielten. Es lag natürlich auch
daran, dass wir personell mit dem letzten Aufgebot antreten mussten (nur 12 Spieler und fast keine jüngeren)
und dass ein Spieler nach ca. der Hälfte des ersten Spieles verletzt ausscheiden musste und wir ab diesem
Zeitpunkt keinen Ersatzspieler mehr zur Verfügung hatten. Außerdem hatten wir zu viele Spieler die fast
Totalausfälle waren, oder die ihnen zugedachten Positionen nicht hielten (z. B. erzielte bzw. kamen die
Vorbereitung aller vier Tore gegen Düdelsheim über unsere linke Abwehrseite, da unser im linken Mittefeld
spielender Mann überall war, nur nicht dort und wir dauernd einer Übermacht von 2-3 Spielern ausgesetzt waren
und dies konnte der Rest der Mannschaft nicht ausgleichen.
Spiel gegen Büdingen:
Hier verschleifen wir die ersten zehn Minuten. Es sah am Anfang so aus, als würden wir eine Packung bekommen. Nachdem
Büdingen schon einige Chancen vergeben hatte, konnten sie aber die zu diesem Zeitpunkt (ca. 10. Minute) hochverdiente 1:0
Führung erzielen. Danach kamen wir besser ins Spiel und konnten es ausgeglichen gestalten. Beide Mannschaften hatten
noch einige gute Chancen, aber entweder waren die Torhüter zur Stelle, ein Abwehrspieler konnte noch klären oder die
Schützen zielten zu schlecht.

Spiel gegen Düdelsheim:
Hier waren wir die ersten 20 Minuten zu mindestens gleichwertig und konnten auch nach ca. 10 Minuten die 1:0 Führung
durch Marcus Lippl, nach schöner Vorarbeit von Ibrahim "Ibo" Kharmah, erzielen. Bis zur 20. Minute spielten wir noch
ordentlich mit, danach brachen wir aber regelrecht ein und Düdelsheim hatte Chancen im Minutentakt und konnte durch
einen Doppelschlag die 2:1 Führung innerhalb von 2 Minuten erzielen. Danach hatten wir noch eine Riesenchance durch Ibo,
der aber zu eigensinnig war und nur den Pfosten traf, statt den freistehenden Mann in der Mitte zu bedienen und so mussten
wir praktisch im Gegenzug das 3:1 und mit dem Schlusspfiff das 4:1 hinnehmen, mit dem wir am Schluss sogar noch gut
bedient waren, da Düdelsheim noch einige sehr gute Chancen hatte, die entweder der Torwart verhindern konnte, oder einer
der Abwehrspieler, die zu oft alleine gelassene wurden, konnte noch klären.
Es spielten:
Rainer Herd Erhard Finkernagel, Andre Mildenberger, Gernot Schmidt, Ibrahim "Ibo" Kharmah, Ferry "Ali" Khani , Marcus Lippl (1),
Wolfgang Richter, Marek Weintritt, Michael Häring, Jens Kaiser und Frank Reifschneider.
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Sportfreunde Oberau - FSG Altenstadt 5:1 (3:1)
Nachdem unser Gegner am 20.09. nur mit 8 Spielern erschienen war, liehen wir ihnen 2 Spieler von uns aus und
spielten mit 10 gegen 10, allerdings nur zwei mal 25 Minuten, da die Gegner so spät erschienen waren und im
Anschluss an unser AH-Spiel ein Punktspiel unserer Damen anstand.
Da beide Mannschaften nicht so stark besetzt waren (bei beiden fehlten fast alle Spieler zwischen 35 und 40),
entwickelte sich ein Spiel auf gemäßigtem Niveau. Wir waren den Altenstädtern von Anfang an klar überlegen,
erspielten uns Chancen und konnten eine davon recht früh zur 1:0 Führung durch Marcus Lippl, nach schöner
Vorbereitung von Wolfgang Richter, nutzen. Danach versäumten wir es die Führung auszubauen und bei der
einzigen Altenstädter Chance gelang es ihnen, allerdings nach groben Abwehrschnitzern, dass sehr
überraschende 1:1 zu erzielen. Dies stachelte uns allerdings nur an und wir konnten bis zur Pause noch die
Treffer zum 2:1 (Ferry "Ali" Khani) und 3:1 (wiederum Marcus Lippl nach schöner Vorlage von Wolfgang
Richter) erzielen.
Auch in der zweiten Halbzeit waren wir überlegen. Altenstadt konnte zwei, drei mal auf unser Tor schießen, aber
der in der 2. Halbzeit im Tor spielende Andre Mildenberger konnte diese "Chancen" sicher vereiteln. Wir hatten
auch noch einige Chancen, vor allem durch den nun im Sturm spielenden sonstigen Stammtorhüter Rainer Herd
und im gelang es auch, 2 seiner ca. 4 Chancen zu nutzen. Nach schöner Vorlage von Ali konnte er das 4:1
erzielen und nach schöner Ablage von Marcus Lippl gelang im der Treffer zum 5:1 Endstand.
Ein Lob noch, an Gernot Schmidt, der kurzfristig als Schiri einsprang (statt mitzuspielen) und das Spiel jederzeit
ruhig leitete uns sicher im Griff hatte.
Es spielten:
Rainer Herd (2), Erhard Finkernagel, Andre Mildenberger, Siggi Walther, Ibrahim "Ibo" Kharmah, Ferry "Ali" Khani (1), Marcus Lippl (2),
Wolfgang Richter, Marek Weintritt, Michael Häring und bei Altenstadt Reiner Roscher und Jens Kaiser.
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Rohrbach-Sportfreunde Oberau 3:2 (1:1)

Eckartshausen-Sportfreunde Oberau 1:4 (0:1)
Einen hochverdienten Sieg konnten wir in unserem Spiel am 05.09. in Eckartshausen erreichen. Allerdings war
unsere Leistung, gegen einen nur mit 10 Spielern angetretenen Gegner nicht berauschend.
Wir waren unserm Gegner zwar von Anfang an überlegen, hatten wesentlich mehr Ballbesitz und Spielanteile,
aber mit unseren ungenauen und teilweise hektischen Abspielen machten wir uns das Leben selber schwer und
konnten uns nur wenige Torchancen erspielen, von denen Marek Weintritt eine, ca. Mitte der 1. Halbzeit, zur 1:0
Führung nutzen konnte.
In der 2. Halbzeit waren wir noch überlegener, auch dadurch, dass noch Spieler nachgekommen waren und wir
nun zwei frische Kräfte einwechseln konnten. Nun erspielten wir uns einige gute Chancen, waren aber im
Abschluss nicht besonders clever. Trotzdem gelang uns relativ früh der Treffer zur 2:0 Führung, wiederum durch
Marek Weintritt. Zehn Minuten vor dem Ende mussten wir beim einzigsten Schuss auf unser Tor das 1:2
hinnehmen, dass von unserem Spieler Andre Mildenberger erzielte wurde, der in den letzten Minuten bei
unserem Gegner aushalf, da sich vorher ein Eckartshäuser verletzt hatte. Danach rissen sich unserer Spieler noch
mal am Riemen, treten noch mal auf und konnten innerhalb von wenigen Minuten noch zwei Treffer durch
Tino Emrich herausholen.
Es spielten:
Rainer Herd, Erhard Finkernagel, Andre Mildenberger, Siggi Walther, Gernot Schmidt, Marek Weintritt (2), Ibrahim "Ibo" Kharmah,,
Tino Emrich (2), Reiner Roscher, Tobias Kautz, Ferry "Ali" Khani, Phil Brower und Alexander Sommerfeld.
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Unsere dritte Niederlage in Folge kassierten wir in unserem Spiel am 22.08. in Rohrbach. Zwar war auch diese
Niederlage wieder knapp (wie auch die letzten zwei), aber auch dem Spielverlauf entsprechend. Man merkt
unserem Spiel momentan an, dass die eigentlichen Leistungsträger etwas außer Form sind und das die in der
Vorrunde noch ab und zu eingesetzten "jüngeren" (32-35 Jahre) Spieler, die zur Zeit verhindert sind, unserem
Spiel doch erheblich fehlen.
Es entwickelte sich ein recht schwaches Spiel mit relativ wenigen Torraumszenen. Hauptsächlich fand das
Spielgeschehen im Mittelfeld statt. Rohrbach hatte etwas mehr vom Spiel und konnte sich auch hier und da eine
kleine Chance erspielen, aber meistens war am Sechzehner Schluss. Ca. Mitte der 1. Halbzeit erzielte unser
Gegner, nach grobem Fehler von einem unserer Mittelfeldspieler, der den Ball am Sechzehner bei einem
unnötigen Dribbling verlor, die 1:0 Führung. Nun kamen wir etwas besser ins Spiel und konnten kurz darauf mit
der ersten richtigen Chance das 1:1 durch Markus Lippl erzielen. Ein paar Minuten später gelang uns durch
Erhard Finkernagel der vermeintliche Führungstreffer, aber leider war der Freistoß indirekt und nach Erhards
Schuss kam keiner unserer Spieler mehr an den Ball und so blieb es beim 1:1.
Direkt nach der Pause waren wir wieder nicht richtig wach und bekamen schon nach ein paar Minuten den
Treffer zum 1:2. Danach plätscherte das Spiel so dahin. Wir waren zwar bemüht nach vorne etwas zu tun, aber
es kam lange nichts Zählbares heraus. Rohrbach hatte einige Chancen bei Kontern, aber zum Glück waren sie oft
zu ungenau. Ca. acht Minuten vor dem Ende konnten sie dann eine ihrer Chancen zur 3:1 Führung nutzen. Fast
im Gegenzug gelang uns der Treffer zum 2:3 durch Tino Emrich, nach schöner Vorbereitung von Wolfgang
Richter. Wir versuchten jetzt zwar noch mal alles nach vorn zu werfen und hatten auch noch zwei drei gute
Aktionen und Chancen durch "Ibo" und Markus Lippl, die wir aber teilweise kläglich vergaben und so mussten
wir uns am Ende auch über die Niederlage nicht beschweren.
Es spielten:
Rainer Herd, Erhard Finkernagel, Andre Mildenberger, Siggi Walther, Gernot Schmidt, Marek Weintritt, Ibrahim "Ibo" Kharmah,,
Tino Emrich (1), Reiner Roscher, Wolfgang Richter, Tobias Kautz, Ferry "Ali" Khani und Marcus Lippl (1).
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Sportfreunde Oberau-Ortenberg 4:0 (4:0)

Düdelsheim-Sportfreunde Oberau 2:1 (2:1)
Nach drei Niederlagen in Folge konnten wir in unserem Spiel am 29.08. gegen Ortenberg endlich wieder einen,
auch hochverdienten, Sieg feiern. Bei einer besseren Chancenauswertung hätten wir durchaus auch noch 4-5
Tore mehr erzielen können. Ortenberg hatte leider nur 9 Spieler zur Verfügung, da aber bei uns 14 Spieler
anwesend waren, liehen wir unserem Gegner 2 Spieler aus, so dass wir trotzdem mit 11 gegen 11 spielen
konnten. Unsere Spieler waren, dass erste mal in der Rückrunde, wieder besser drauf und wir hatten Glück, dass
unser Gegner nicht so stark besetzt war
Von Anfang an entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor mit Chancen in Hülle und Fülle. Wir konnten uns zwar bis
zur Pause eine beruhigende 4:0 Führung (3mal Holger Eckhardt, 1 mal Phil Brower) herausspielen, was aber,
wenn man den Spielverlauf betrachtet, viel zu wenig war, denn wir hatten noch mindestens drei 100%-ige
Chancen (2 mal Markus Lippl, 1 mal durch Ibo), die wir teilweise kläglich vergaben. Ortenberg brachte uns in
der 1. Hälfte kaum in Verlegenheit, sie schossen ca. 2-3 mal auf unser Tor, was unseren Torwart aber nicht vor
Probleme stellte.
Auch in der 2. Hälfte waren wir klar überlegen und erspielten uns noch einige sehr gute Chancen (vor allem
durch Tino Emrich, dem zur Zeit das Pech im Abschluss an den Stiefeln klebt), aber wir konnten keine unserer
Chancen mehr nutzen. Ortenberg konterte nun einige Male, aber außer einer Riesenchance kurz vor Schluss, als
Wolfgang Eiselt alleine vor unserem Torwart auftauchte (dieser konnte die Chance allerdings mit einer guten
Reaktion vereitelten) sprang nichts zählbares mehr dabei raus und so blieb es beim ungefährdeten 4:0 Erfolg.
Es spielten:
Rainer Herd, Erhard Finkernagel, Andre Mildenberger, Gernot Schmidt, Ibrahim "Ibo" Kharmah,, Tino Emrich, Reiner Roscher,
Ferry "Ali" Khani, Holger Eckhardt (3), Phil Brower (1), Peter Denkewitz, Marcus Lippl und Wolfgang Richter und Wolfgang Eiselt.

Die zweite, am Ende auch dem Spielverlauf entsprechende, Saisonniederlage hintereinander mussten wir in
unserem Spiel am 15.08. in Düdelsheim hinnehmen.
Unser Gegner legt in den ersten Minuten los wie die Feuerwehr und setzte und gehörig unter Druck. Sie
erspielten sich Chancen in Minutentakt und wir waren leider noch nicht richtig auf dem Platz und konnten zu
diesem Zeitpunkt froh sein, dass entweder unser Torwart zur Stelle war, oder das noch ein Abwehrspieler klären
konnte. Ca. in der 10. Minute mussten wir dann aber doch, das für uns unglückliche, aber für Düdelsheim
hochverdiente 1:0 hinnehmen, als ein Gegner alleine vor dem Torwart auftauchte, dieser den Ball zwar abwehren
konnte, dem Gegner aber wieder vor die Füße fiel, dieser in die Mitte flankte, wo ein Verteidiger von uns den
Ball zwar abwehrte, leider direkt einem Gegner vor die Füße und dieser verwandelte durch die Beine unseres
Abwehrspielers. Schon ein paar Minuten später konnte Düdelsheim, nach einem schwachen Abstoss unseres
Torwartes (dem Gegner in die Füße) und keiner Reaktion unserer Abwehspieler das 0:2 erzielen. Danach kamen
wir besser ins Spiel, auch dadurch bedingt das Düdelsheim dem hohen Tempo Tribut zollen musste. Es
entwickelte sich nun ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen hüben wie drüben und uns gelang kurz vor de Pause
der inzwischen nicht unverdiente Anschlusstreffer zum 1:2 durch Marek Weintritt.
Am Anfang der zweiten Hälfte waren wir Spiel bestimmend, jedoch blieb Düdelsheim bei seinen Kontern immer
gefährlich. Leider vermochten wir es nicht eine unserer Chancen zu nutzen und ab Mitte der 2. Hälfte
entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit vielen Riesenchancen auf beiden Seiten. Nun machte unser
Torwart seinen Fehler aus der 1. Hälfte wieder wett, denn er hielt uns mit etlichen Paraden, die unsere Gegner
schier zur Verzweiflung trieben, im Spiel und wir hätten durchaus noch den Ausgleich erzielen können, aber
leider gingen unsere Offensivkräfte (vor allem Tino Emrich, der 2 Tausendprozentige nicht verwandeln konnte)
mit ihren Chancen mal wieder zu leichtfertig um. Am Ende mussten wir allerdings zugeben, dass Düdelsheim
den Sieg verdient hatte, denn realistisch gesehen, hätten wir (wenn unser Torwart nicht so einen guten Tag
erwischt hätte) auch durchaus mit zwei oder drei zu sechs oder sieben verlieren können.
Es spielten:
Rainer Herd, Erhard Finkernagel, Andre Mildenberger, Siggi Walther, Gernot Schmidt, Marek Weintritt (1) , Ibrahim "Ibo" Kharmah,
Peter Denkewitz, Wolfgang Eiselt, Tino Emrich, Reiner Würtenberger, Reiner Roscher und Marcus Lippl.
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KSV Eichen-Sportfreunde Oberau 4:2 (1:2)
Unsere erste Saisonniederlage mussten wir in unserm Spiel am 01.08. in Eichen hinnehmen. Da wir personell nicht so stark
besetzt waren (von unseren jüngeren Spielern waren leider keine anwesend), konnten wir am Ende noch zufrieden sein, dass
wir dieses Spiel nicht höher verloren, denn Eichen war uns klar überlegen und da bei uns kaum ein Spieler seine Normalform
erreichte konnten wir uns am Ende über die Niederlage nicht beschweren.
Eichen hatte das Spiel von Anfang an unter Kontrolle und erspielte sich viele gute Chancen und wir hatten Glück, dass sie
entweder zu schlecht zielten, ein Abwehrspieler noch klären konnte oder unser Torwart gut reagierte. Überraschend konnten
wir ca. Mitte der 1. Hälfte mit unserer zweiten Chance 1:0 durch Holger Eckhard in Führung gehen und derselbe Spieler
brachte uns kurz darauf mit unserer dritten Chance mit 2:0 in Führung, was den Spielverlauf auf den Kopf stellte. Eichen
konnte, trotz bester Chancen, nur noch den Anschlusstreffer (direkt vor der Pause) durch einen berechtigten und unhaltbaren
Handelfmeter erzielen.
In der zweiten Hälfte war uns Eichen noch überlegener, da bei uns einige Spieler total abbauten und wir dieses nicht mehr
ausgleichen konnten. Es entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor (wir hatten in der ganzen zweiten Halbzeit nur noch eine,
allerdings eine 100%-ige Chance, die wir nicht nutzen konnten). Somit war es kein Wunder, dass Eichen Mitte der zweiten
Halbzeit der 2:2 Ausgleich durch einen Foulelfmeter (allerdings war das Foul knapp außerhalb des Sechzehners) gelang.
Schon kurz darauf mussten wir durch einen direkt unters Lattenkreuz verwandelten Freistoss den dritten Gegentreffer
hinnehmen. Leider hatten wir nicht mehr die Kraft uns gegen die Niederlage zu stemmen, wir versuchten zwar noch mal nach
vorne zu spielen, konnten uns aber keine nennenswerten Aktionen mehr herausspielen und kassierten mit dem Schlusspfiff
bei einem der zahlreichen Konter der Eichener noch das 2:4

Ortenberg-Sportfreunde Oberau 1:1 (0:0)
Da unser Gegner Ortenberg am Freitag dem 20.06. nur 8 Spieler zu Verfügung hatten, einigten wir uns darauf, dass Spiel auf
Kleinfeld (von Sechzehner zu Sechzehner auf E-Jugend-Tore) auszutragen und obwohl wir 12 Spieler zur Verfügung hatten
(was bei diesen Temperaturen eigentlich ein großer Vorteil hätte sein müssen) mussten wir uns, mit einem am Ende sogar
noch glücklichen, 1:1 begnügen.
Die erste Hälfte war relativ ausgeglichen, aber obwohl wir auf Kleinfeld spielten, war das Spiel von beiden Seiten, auch
bedingt durch die schlechten Platzverhältnisse, recht schwach und beide Mannschaften leisteten sich relativ viele leichte
Abspielfehler. Da die Abwehrreihen gut standen, erspielten sich beide Mannschaften nur wenige Chancen und diese konnten
von den beiden gut aufgelegten Torleuten verhindert werden.
Auch die 2. Hälfte war spielerisch nicht viel besser, allerdings häufte sich die Anzahl der Chancen auf beiden Seiten. Nach
ca. 15 Minuten der 2. Hälfte bekam Ortenberg nach einem Foulspiel einen berechtigten Neunmeter zugesprochen, den unser
Torhüter allerdings parieren konnte. 10 Minuten vor dem Ende war aber auch unser Torhüter machtlos und musste, als ein
Gegner alleine vor im auftauchte, den Ball zum 0:1 passieren lassen. Durch einen schönen Alleingang ca. 5 Minuten vor dem
Ende, konnte Ralf Bechmann das 1:1 erzielen und damit unsere erste Saisonniederlage verhindern.
Es spielten:
Rainer Herd, Gernot Schmidt, Andre Mildenberger, Siggi Walther, Reiner Roscher, Ibrahim "Ibo" Kharmah, , Ferry "Ali" Khani,,
Michael Häring, Tino Emmerich, Jens Kaiser, Ralf Bechmann und Peter Denkewitz.

Es spielten:
Rainer Herd, Marek Weintritt, Gernot Schmidt, Andre Mildenberger, Siggi Walther, Ibrahim "Ibo" Kharmah, Peter Denkewitz,
Wolfgang Eiselt, Erhard Finkernagel, Jens Kaiser, Holger Eckhard, Wolfgang Richter und Sascha Leichner.
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3. Platz beim Kleinfeldturnier in Eichen
Einen guten dritten Platz (von 9 Mannschaften) belegten wir beim Kleinfeldturnier am 21.06. in Eichen. Allerdings wäre bei
einer besseren Chancenauswertung durchaus zu mindestens die Endspielteilnahme drin gewesen, denn am Ende belegten wir
den 2. Gruppenplatz zwar Punkt und Torgleich mit dem ersten Neuberg, aber wir hatten ein Torverhältnis von 6:2 und
Neuberg von 7:3 und wegen des mehr geschossenen Tores kam Neuberg ins Endspiel, das sie nach Neunmeterschießen auch
gewannen
Die den einzelnen Spielen:
Oberau - Neuberg 2:2
Hier verschenkten wir den Sieg, den wir lagen 2 mal in Führung und mussten jedes Mal postwendend den Ausgleich
hinnehmen. Außerdem vergaben wir noch einige gute Chancen, hatten aber am Ende sogar noch Glück, da Neuberg in den
letzten Minuten noch 2 gute Chancen hatte, die unser Torwart vereiteln konnte.
Oberau – Hain Gründau 2:0
In diesem Spiel vergaben wir die Endspielteilnahme, denn wir führten schon nach 5 Minuten mit 2:0 und hatten noch einige
sehr gute Chancen etwas für unser Torverhältnis zu tun, aber wir vergaben diese zu leichtfertig, der Faden in unserem Spiel
riss und wir konnten am Ende sogar froh sein, dass wir nicht noch ein Gegentor kassierten.
Oberau - Kilianstädten 2:0
Vor unserem letzten Gruppenspiel war schon klar, dass wir für die Endspielteilnahme mindestens mit 3 Toren Differenz
gewinnen mussten, allerdings hätte uns Kilianstädten bei einem Sieg gegen uns auch noch vom zweiten Gruppenplatz
verdrängen können. Wir waren zwar die bessere Mannschaft und hatten mehr vom Spiel, aber der Gegner blieb bei seinen
Gegenangriffen immer gefährlich. Wir erzielten etwa zur Mitte des Spieles, kurz hintereinander, die Tore zur 2:0 Führung,
aber das dritte wollte uns trotz guter Chancen nicht mehr gelingen und wir mussten sogar noch aufpassen, dass wir, da wir
hinten nun offener waren, keinen reinkriegten.
Somit hatten wir den 2. Gruppenplatz erreicht und es kam zum Neunmeterschießen um den dritten Platz gegen
Heldenbergen. Hier hatten wir nach 6 Schüssen das glücklichere Ende für uns, denn nachdem wir zwar die ersten 2
verwandelte hatten, vergaben die anderen 3 Schützen teilweise kläglich (z. B. unser Torwart). Allerdings machte unser
Torwart seinen Fehler wieder gut und nachdem vorher schon ein Heldenbergener vorbei geschossen hatte, konnte er die
nächsten 2 Neunmeter mit glänzenden Reaktionen halten und nachdem unser 6. Schütze Tino Emrich sicher verwandelte,
zielte der Heldenbergener vorbei und somit hatten wir den 3. Platz erreicht.
Es spielten:
Rainer Herd, Gernot Schmidt, Siggi Walther, Ibrahim "Ibo" Kharmah, (3), Tino Emrich (1), Ferry "Ali" Khani (2), Peter Denkewitz und
Frank Reifschneider.

3. Platz beim Kleinfeldturnier in Ortenberg
Ungeschlagen, aber auch nur mit einem Sieg, mussten wir uns mit dem 3. Platz beim Kleinfeldturnier am 06.06.
in Ortenberg zufriedengeben. Unsere Schwäche war wie leider zuletzt so oft, die schwache Chancenauswertung,
denn trotz bester Chancen, konnten wir nur in zwei Spielen Tore erzielen und wenn mann dann, wie wir im
letzten Spiel einen 2:0 Vorsprung (bei einem Sieg wären wir noch 2. geworden) noch überheblich vergeigt, dann
reicht es halt nur zu einem dritten Platz.
Die einzelnen Ergebnisse:
Oberau - Ortenberg 2:1
Oberau - Geislitz 0:0
Oberau - Ostheim 0:0
Oberau - Ober Mockstadt 0:0
Oberau – Usenborn 2:2
Es spielten:
Andre Mildenberger, Marek Weintritt (1), Siggi Walther, Ibrahim "Ibo" Kharmah, (1), Tino Emrich (2), Ferry "Ali" Khani,, Wolfgang
Richter, Wolfgang Eiselt, Reiner Roscher und Rainer Herd.
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FSG Altenstadt-Sportfreunde Oberau 3:7 (1:4)

Sportfreunde Oberau-Höchst/Rommelhausen 2:1 (2:0)

Einen klaren Sieg konnten wir in unserem Spiel am Mittwoch dem 28.05. in Altenstadt erreichen.
Nachdem wir die ersten fünf Minuten Anlaufzeit benötigten, kamen wir besser ins Spiel, setzten den Gegner unter Druck und
erspielten uns Chancen, von denen eine Ferry Khani wunderbar zum 1:0 Abschloss. Es dauerte nicht lange und wir legten
durch Holger Eckhardt zum 2:0 und kurz danach durch Alexander Sommerfeld zum 3:0 nach. Kurz darauf konnte unser
diesmal im Feld eingesetzte Stammtorhüter Rainer Herd, nach toller Vorbereitung von Ali, den Ball zum 4:0 versenken.
Leider schlich sich nun, auch bedingt dadurch, dass wir kreuz und quer wechselten, der Schlendrian ein. Die Spieler hielten
nicht mehr ihre Positionen bzw. waren durch die hohen Temperaturen bzw. dem hohen Anfangstempo schon relativ
ausgepumpt und unser Gegner kam nun besser auf und die logische Folge war der Anschlusstreffer zum 1:4, als sich unsere
Abwehrspieler nicht einig waren wer den Gegner angreifen soll und der erstmals im Tor eingesetzte Andre Mildenberger, der
seine Sache recht gut machte, etwas zu zaghaft agierte.
Auch in der zweiten Hälfte ging es erstmal so weiter. In der Defensive hatten wir Probleme, auch dadurch, dass unser
Manndecker Gernot Schmidt nun als Schiedsrichter fungierte und von Michael Häring (der eigentlich im defensiven
Mittelfeld spielt) nicht gleichwertig ersetzt werden konnte. Auch im defensiven Mittelfeld (wo sich nun Rainer Herd trotz
Konditionsmängel versuchte) hatten wir nun Abstimmungsprobleme und da auch der Rest der Mannschaft nicht so
konzentriert spielte und die meisten ihre Aufgaben bzw. ihre Positionen nicht hielten bzw. keine Laufbereitschaft zeigten,
war es nicht verwunderlich, dass wir kurz nach der Pause das 2:4 und ein paar Minuten später das 3:4 hinnehmen mussten,
was einige Umstellungen und einige Anweisungen nötig machte. Diese Umstellungen machten sich auch sofort bemerkbar.
Wir hatten das Spiel ab sofort wieder sicher im Griff und konnten schon kurz darauf den Treffer zum 5:3 durch Alex
Sommerfeld erzielen. Nun waren wir auch wieder klar Spiel bestimmend und uns gelangen auch noch durch Marcus Lippl
und Ferry "Ali" Khani die Treffer zum 6:3 und 7:3, wobei wir auch noch einige 100%-ige Chancen z. B. durch Rainer Herd
(der alleine vorm Torwart uneigennützig, aber etwas zu ungenau auf Ralf Bechmann abspielte und dieser kam nicht mehr
richtig an den Ball), oder durch Holger Eckhardt (der alleine auf den Torwart zulief und diesen Anschoss, statt in die Mitte
zum freien Mann zu passen).ungenutzt ließen. Aber im Endeffekt ging das Ergebnis, auch in dieser Höhe, in Ordnung.

In einem Spiel, gegen den erwartet schweren Gegner, konnten wir am Ende einen glücklichen aber im Endeffekt
nicht unverdienten 2:1 Sieg erreichen.
In der ersten Halbzeit blieben große Chancen auf beiden Seiten Mangelware. Beide Mannschaften neutralisierten
sich hauptsächlich im Mittelfeld. Hier und da konnten mal kleinere Möglichkeiten herausgespielt werden, aber
meistens standen die Defensivreihen sehr gut und ließen wenige Chancen zu. Mitte der ersten Halbzeit konnte
sich dann Tino Emrich einmal durchsetzten und wurde im Strafraum gefoult. Denn berechtigten Foulelfemeter
konnte Alex Sommerfeld sicher zu 1:0 Führung nutzen. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit setzte sich dann
Marcus Lippl beherzt durch und konnte seinen Alleingang mit dem Tor zum 2:0 krönen.
In der 2. Halbzeit ging das intensive Spiel so weiter. Torraumszenen waren immer noch recht selten, aber hier
und da konnten sich beide Mannschaften Chancen erarbeiten. Ab Mitte der 2. Halbzeit setzte uns der Gegner
immer mehr unter Druck und wir verlagerten uns aufs Kontern, aber leider konnten wir keinen dieser Konter, die
teilweise nicht ungefährlich waren, nutzen. Unser Gegner hatte nun auch einige Chancen, aber entweder brachte
noch ein Abwehrspieler einen Fuß dazwischen, sie zielten zu ungenau oder unser Torwart war zur Stelle. Erst
5 Minuten vor dem Ende konnten unsere Gegner den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielen. Sie setzten uns die
letzten Minuten auch noch mal gehörig unter Druck, aber mit Glück und Geschick konnten wir den Sieg über die
Zeit retten.
Es spielten:
Rainer Herd, Marek Weintritt, Gernot Schmidt, Andre Mildenberger, Siggi Walther, Reiner Würtenberger, Ibrahim "Ibo" Kharmah, ,
Tino Emrich (3), Ferry "Ali" Khani, Wolfgang Eiselt, Alex Sommerfeld (1), Wolfgang Richter und Marcus Lippl (1).

Es spielten:
Andre Mildenberger, Marek Weintritt, Gernot Schmidt, Siggi Walther, Ibrahim "Ibo" Kharmah,, Reiner Roscher, Alex Sommerfeld (2),
Michael Häring, Ralf Bechmann, Ferry "Ali" Khani (2), Holger Eckhardt (1), Rainer Herd (1), Armin Ratajzak, und Marcus Lippl (1).
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Heegheim/Rodenbach-Sportfreunde Oberau 2:5 (1:3)
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KSV Eichen-Sportfreunde Oberau 1:1 (0:1)

Einen ungefährdeten Sieg konnten wir in unserem Spiel am 07.05. in Heegheim erzielen. Da beide
Mannschaften personell etwas schwach besetzt waren (am Anfang Heegheim 10, Oberau 12 Spieler), fingen wir
erst mal mit 10 gegen 10 an und als Mitte der ersten Halbzeit noch ein Heegheimer Spieler kam, spielten wir ab
da mit 11 gegen 11. Auch bei uns war zum Glück noch ein Spieler erschienen, da wir zwei verletzungsbedingte
Ausfälle hatten und nun auch gerade noch 11 Spieler zur Verfügung hatten.

Ein, letzten Ende leistungsgerechtes, Unentschieden erreichten wir bei unserem Spiel am Samstag dem 24.05. in Eichen.
In den ersten 15 Minuten waren wir die etwas bessere Mannschaft, hatten mehr vom Spiel und konnten uns die eine oder
andere Chance herausspielen, von der wir eine, so etwa Mitte der 1. Halbzeit, zu unserer 1:0 Führung durch Ibo Kharmah
nutzen konnten. Danach kam unser Gegner immer besser auf, bei uns ging die Ordnung etwas verloren bzw. wir mussten
dem Anfangstempo Tribut zahlen. Eichen erspielte sich einige hochkarätige Chancen, aber entweder konnte noch ein
Abwehrspieler im letzten Moment klären, unser Torwart stand im Weg bzw. genau richtig, oder die Gegner zielten knapp
vorbei und so blieb es zur Pause bei der für uns etwas schmeichelhaften 1:0 Führung.
In der 2 Hälfte ging es erstmal so weiter, dass Eichen die Initiative übernahm und mehr vom Spiel hatte, allerdings blieben
hochkarätige Chancen jetzt Mangelware. Uns gelang in der Offensive zu diesem Zeitpunkt nicht viel und wir konnten uns
kaum aus unserer Hälfte befreien. Etwa eine Viertelstunde vor Schluss war es dann so weit, dass wir durch einen berechtigten
und gut geschossenen Handelfmeter (ein Spieler von uns rutschte aus und blockierte mit dem Arm den Ball), den Ausgleich
hinnehmen mussten. Komischerweise war das für uns wie eine Signalwirkung, denn auf einmal spielten wir auch wieder mit,
wobei wir nun die wesentlich besseren Chancen hatten (mindestens 3 Hundertprozentige alleine vor dem Torwart), es aber
fertig brachten, selbst aus nächster Entfernung den Ball jedes Mal in die Wolken zu blasen, statt platziert in die Ecken zu
schießen und so blieb es bei einem dem Spielverlauf zwar entsprechenden, aber wenn man die Chancen am Ende sah, für uns
ein bei einem ärgerlichen 1:1 Unentschieden.
Es spielten:
Rainer Herd, Marek Weintritt, Gernot Schmidt, Andre Mildenberger, Siggi Walther, Ibrahim "Ibo" Kharmah, (1), Tino Emrich , Ferry "Ali"
Khani,, Wolfgang Richter, Phil Brower, Michael Häring, Armin Ratajzak, Sebastian Rau und Marcus Lippl.

Zum Spiel:
In der ersten Viertelstunde spielten wir wie aus einem Guss, hatten sehr viele gute Chancen, während sich unser
Gegner zu diesem Zeitpunkt kaum aus der eigenen Hälfte befreien konnte. So war es auch nicht verwunderlich,
dass wir bis zur 15. Minute schon mit 3:0 in Führung lagen. Danach war, auch bedingt durch die
verletzungsbedingten Ausfälle, ein Bruch bei uns im Spiel zu verzeichnen. Heegheim kam besser ins Spiel, wir
hielten unsere Positionen nicht mehr, waren in der Offensive zwar immer noch gefährlich und hatten weiterhin
gute Chancen, aber in der Defensive wurden wir nachlässig und ermöglichten unserem Gegner auch einige sehr
gute Chancen, die unser Torwart aber vereiteln konnte. Kurz vor der Pause mussten wir dann aber doch den
Anschlusstreffer hinnehmen, als sich unser Torwart und ein Verteidiger nicht einig waren und ein Heegheimer
Spieler diese Verwirrung nutzte und den Ball zum 1:3 verwandelte.
Nach einer deutlichen Halbzeitansprache und einigen Umstellungen standen wir in der 2. Hälfte zu mindestens
in der Defensive wieder besser, waren wieder Spiel bestimmend, allerdings ohne uns in den ersten Minuten
wirklich gute Chancen herauszuspielen. Mitte der 2. Halbzeit wurden wir Offensiv wieder stärker und
zwangsläufig gelang uns auch der Treffer zum 4:1. Wir hatten danach noch etliche Chancen, von denen wir
allerdings nur noch eine zu einem Tor umwandeln konnten. Auch unser Gegner hatte am Schluss noch 3-4
Chancen von denen auch eine, nachdem 2 unserer Abwehspieler wegrutschten und der Gegner dann unbedrängt
war, zu einem Tor führten und somit war der 5:2 Endstand perfekt.
Es spielten:
Rainer Herd, Marek Weintritt, Gernot Schmidt, Andre Mildenberger, Reiner Roscher, Reiner Würtenberger, Ibrahim "Ibo" Kharmah, ,
Tino Emrich (3), Ferry "Ali" Khani, Holger Eckhardt (2), Armin Ratajzak, Wolfgang Eiselt und Jens Kaiser.
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Sportfreunde Oberau - Düdelsheim 4:1 (0:1)
Trotz einer relativ schwachen Leistung konnten wir unser 2. Saisonspiel gegen Düdelsheim mit 4:1 für uns
entscheiden, was uns auch dadurch gelang, dass wir 16 Spieler zur Verfügung hatten, was sich vor allem in der
2. Halbzeit positiv Bemerkbar machte. Unser Gegner hatte nur 11 Spieler zur Verfügung und baute deshalb
konditionell gegen Ende etwas ab.
In der ersten Halbzeit neutralisierten sich die beiden Mannschaften fast völlig. Es gab auf beiden Seiten kaum
Torchancen, da sich das meiste Spielgeschehen im Mittelfeld abspielte. Ca. Mitte der 1. Halbzeit bekam der
Gegner einen berechtigten Handelfmeter zugesprochen, als einer unserer Spieler unglücklich und unnötig mit der
Hand im Strafraum an den Ball kam. Zum Glück für uns ging der Ball an den Außenpfosten und sprang von dort
ins Aus. Kurz darauf war es dann aber soweit, nach einem von einem eigenen Spieler unglückliche
abgefälschtem Kopfball (bei dem unser Torwart auch unglücklich aussah), mussten wir das 0:1 hinnehmen.
Auch die zweite Halbzeit war am Anfang ausgeglichen, erst Mitte der zweiten Halbzeit wurden wir, auch
dadurch bedingt, dass Düdelsheim nun konditionelle Schwierigkeiten hatte, immer Spielbestimmender, und uns
gelang durch einen Doppelschlag (Ibrahim Kharmah und Tino Emrich) die 2:1 Führung. Düdelsheim
mobilisierte nun die letzten Kräfte, um vielleicht doch noch ein Unentschieden zu schaffen, aber durch zwei
Konter konnten wir, wiederum durch Tino Emrich und durch Sascha Leichner, den 4:1 Endstand herstellen.

Nur 5. Platz beim Wallernhausener Hallenturnier
Nur den 5. Platz konnten wir beim Hallenturnier am 16.02. in Nidda erreichen. Wir waren, bedingt durch Verletzungen und andere
terminliche Verhinderungen auch etwas knapp besetzt (gerade mal 7 Spieler, davon einer auch noch stark erkältet und unser Torwart spielte
auch noch doppelt und half bei den Altenstädtern aus, die nur zu viert waren). Auch bedingt dadurch zeigten wir nicht gerade eine gute
Leistung.

Zu den einzelnen Spielen:
Im ersten Spiel gegen Staden trafen wir auf einen starken Gegner. Es entwickelte sich ein recht ausgeglichenes Spiel mit vielen Chancen
hüben und drüben. Unser Gegner konnte zweimal in Führung gehen, uns gelang aber jeweils kurz darauf der Ausgleich. Durch einen
kapitalen Fehler unseres Torwartes, der eine Ecke mit dem Knie ins eigene Tor beförderte mussten wir den Treffer zum unglücklichen 2:3
Endstand hinnehmen.
Wir trafen im nächsten Spiel auf Dauernheim. Hier waren wir zwar überlegen, machten aus unseren Chancen aber viel zu wenig und mussten
am Ende mit dem 1:1 sogar noch sehr zufrieden sein, da unser Gegner am Schluss noch 2 Riesenchancen hatte, bei denen unser Torwart
seinen Fehler aus dem letzten Spiel wieder ausbügeln konnte und glänzend reagierte.
Im letzten Gruppenspiel gegen Steinberg/Glashütten kamen wir auch nicht über ein 1:1 hinaus, obwohl wir wieder wesentlich mehr Chancen
(bestimmt 7-8) hatten, diese aber teilweise kläglich vergaben, bzw. unsere Spieler gar nicht zum Abschluss kamen, weil sie viel zu
Ballverliebt waren und dribbelten was das Zeug hielt, statt auch einmal aufs Tor zu schießen, bzw. den besser postierten Mitspieler
anzuspielen. Auch unser Gegner hatte noch zwei sehr gute Chancen, aber unser Torwart konnte diese mit guten Reaktionen vereiteln.

Folgende Spieler wurden eingesetzt (in Klammern erzielte Tore):
Rainer Herd, Gernot Schmidt, Ibo Kharmah , Ferry "Ali" Khani, Marek Weintritt (4), Michael Häring, Andre Mildenberger.
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Es spielten:
Rainer Herd, Marek Weintritt, Gernot Schmidt, Andre Mildenberger, Reiner Roscher, Reiner Würtenberger, Frank Reifschneider, Ibrahim
"Ibo" Kharmah, Arndt Nikolaus, Wolfgang Richter, Tino Emrich, Erhard Finkernagel, Ferry "Ali" Khani, Sascha Leichner, Wolfgang Eiselt
und Jens Kaiser.
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Erfolgreicher Saisonauftakt mit 4:0 (2:0) Sieg gegen Eichen
Obwohl wir nur 13 Spieler zur Verfügung hatten (leider mussten wir etliche, auch kurzfristige Absagen
verkraften), konnten wir trotzdem einen, auch in dieser Höhe verdienten Sieg, bei unserem Spiel am 04.04.
gegen Eichen erreichen.
Wir waren von Anfang an die Spielbestimmende Mannschaft, standen in der Defensive mit Libero Gernot
Schmidt, den Manndeckern Sebastian Rau, Andre Mildenberger und unserem Torwart Rainer Herd sehr sicher
und ließen unterstützt von den Defensiveren Mittelfeldspielern Marek Weintritt und Reiner Würtenberger kaum
Chancen bzw. Angriffe der Gegner zu. Über diese Spieler und vor allem über die offensiveren Mittelfeldspieler
Ralf Bechmann und Phil Brower, sowie über die Stürmer Ferry "Ali" Khani und Ibrahim "Ibo" Abu Kharmah
spielten wir gut nach vorne und erspielten uns einige Chancen, von denen eine Mitte der ersten Halbzeit nach
schönem Alleingang und Schuss von Sebastian Rau, den der Torwart nur abklatschen konnte, zur 1:0 Führung
führte. Kurz darauf konnte Ralf Bechmann einen direkten Freistoss zur 2:0 Führung verwandeln.
Auch in der 2. Halbzeit waren wir klar überlegen. Die nun eingesetzten Wolfgang Richter und Jens Kaiser fügten
sich nahtlos ins Spiel ein und wir erspielten uns weiterhin einige gute Chancen. Hier und da konnte sich auch
unser Gegner die eine oder andere kleinere Chance erspielen, aber da wir in der Defensive weiterhin
Konzentriert standen, drohte uns nur selten Gefahr. So kam es, dass wir ca. Mitte der 2. Halbzeit auf 3:0 und
kurz darauf zum Endstand von 4:0 erhöhen konnten

1. Platz beim Hainchner Hallenturnier
Mit einer geschlossen starken Mannschaftsleistung konnten wir das am 09.02. in Himbach ausgetragene Hallenturnier verdientermaßen
gewinnen. Auch das ungewohnter Weise nur mit drei Feldspielern in der etwas kleineren Halle gespielt wurde, war für uns kein Nachteil, da
wir dafür unseren Torwart mehr ins Spiel mit einbezogen, dieser dann einen Gegenspieler auf sich zog, dadurch immer einer der sich ständig
bewegenden Feldspieler frei war und entweder selbst zum Abschluss kam, oder den nächsten Spieler frei spielte und dieser dann die
Möglichkeit zum Torschuss hatte. Mit vier Siegen, einem (unnötigen) Unentschieden und einem Torverhältnis von 16:5 Toren konnten wir
mit Alexander Sommerfeld (9 Tore) auch noch den Torschützenkönig des Turniers stellen.

Zu den einzelnen Spielen:
Gegen unseren ersten Gegner aus Ilbenstadt konnten wir früh mit 1:0 in Führung gehen, erzielten schon kurz darauf das 2:0 und kurz vor
dem Ende das 3:0. Wir hatten das Spiel immer im Griff und hätten durchaus auch höher gewinnen können. Unser Gegner konnte im ganzen
Spiel nur zweimal auf unser Tor schießen, was unseren Torwart aber vor keine Probleme stellte.
Gegen Langenbergheim taten wir uns die ersten Minuten schwer, wir hatten zwar Chancen, konnten diese aber erstmal nicht nutzen. Als
dann nach ca. der Hälfte der Spielzeit der Bann mit dem 1:0 gebrochen war, gelangen uns recht schnell die Treffer zum 2:0 und 3:0. Danach
wurden wir in der Abwehr etwas sorglos und Langenbergheim hatte ein Riesenchance als zwei Gegner alleine auf unseren Torwart zuliefen,
dieser aber den Ball mit einer klasse Parade zum Eckball klären konnte, bei dem unsere Spieler aber weiter schliefen und wir dann das 1:3
hinnehmen mussten. Wir ließen uns davon aber nicht beeindrucken und legten noch die Treffer zum 4:1 und 5:1 nach.
Im nächsten Gruppenspiel gegen Hainchen mussten wir uns dann mit einem unnötigen 2:2 zufrieden geben. Wir konnten zwar zweimal in
Führung gehen und hatten immer die Chancen unsere Führung auszubauen, gingen mit unseren Chancen aber zu leichfertig um und mussten
bei zwei geschickten Kontern (mehr Chancen hatte unser Gegner auch nicht) jeweils denn Ausgleich hinnehmen.
Im letzten Gruppenspiel gegen Himbach waren wir wieder von Anfang an die spiel bestimmende Mannschaft und gingen früh mit 1:0 in
Führung. Durch einen vom Gegner abgefangenen Rückpass stand plötzlich ein Gegner frei vor unserem Torwart, dieser konnte zwar den
ersten Schuss parieren, war beim zweiten aber machtlos und es stand 1:1. Wir hatten nun viele gute Chancen, aber es dauerte bis kurz vor
Schluss als uns durch einen Doppelpack die Treffer zum 2:1 und 3:1 gelangen.
Vorrundentabelle:
1.
Sportfreunde Oberau
2.
KSV Langenbergheim
3.
VFR Ilbenstadt
4.
VFR Hainchen
5.
SG Himbach

10 Punkte
7 Punkte
4 Punkte
4 Punkte
2 Punkte

13:4 Tore
9:11 Tore
10:10 Tore
10:12 Tore
6:11 Tore

Somit hatten wir es im Endspiel mit Heldenbergen zu tun. Es entwickelte sich von Anfang an ein gutes Spiel, in dem wir zwar überlegen
waren, aber unser Gegner durchaus auch gute Chancen hatte. Wir konnten mit 2:0 in Führung gehen, aber danach hatte Heldenbergen seine
beste Phase und erspielte sich einige sehr gute Chancen (Schuss auf den Winkel, Alleingang auf unseren Torwart zu), bei denen sich unser
Torwart auszeichnen konnte, aber irgendwann war auch dieser Machtlos und wir mussten den Anschlusstreffer hinnehmen. Zum Glück
gelang uns schon kurz darauf der Treffer zum entscheidenden 3:1 durch einen schönen Konter.

Folgende Spieler wurden eingesetzt (in Klammern erzielte Tore):
Rainer Herd, Siggi Walther, Alexander Sommerfeld (9), Ibu Kharmah (1), Ferry "Ali" Khani (1), Tino Emmrich (4) (1 Eigentor).

