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7. Platz beim Hallenturnier von Höchst

Beim 0:4 in der 1. Halbzeit gegen Heldenbergen chancenlos (0:4)

Da wir personell mit dem letzten Aufgebot antreten mussten (viele Spieler waren beruflich oder aus sonstigen Gründen
auch kurzfristig verhindert) und von den 8 anwesenden Spielern waren auch noch 4 angeschlagen (wir wollten aber so fair
sein und dem Gastgeber nicht kurzfristig absagen) musste es nicht verwundern, dass wir bei diesem Turnier kaum eine
Chance hatten. In einigen Spielen war die Leistung auch in Ordnung, aber teilweise hatten wir sowohl spielerisch als auch
kämpferisch nichts entgegenzusetzen.

Nachdem wieder mal 2 Spieler trotz Zusage nicht erschienen, hatten wir nur 10 Spieler zur Verfügung. Heldenbergen war so fair und lieh
uns in der 1. Halbzeit einen Spieler (Paul) aus und in der 2. Halbzeit spielte dann auch der Heldenbergener Wolfgang Theis bei uns mit, so
das wir wenigstens einen Spieler zum Wechseln zur Verfügung hatten.

- Höchst 0:2 ; - Hainchen 1:3 ; - Lindheim 0:5 ; - Windecken 0:5 ; - Heldenbergen 1:7 ; - Rommelhausen 1:3

Es spielten:
Rainer Herd, Wolfgang Richter, Ibo Kharmah, Ferry "Ali" Khani, Marek Weintritt, Jochen Birgel, Peter Denkewitz und Armin Ratajzak.
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Auch beim letzten Saisonspiel wieder eine knappe Niederlage 3:4 (2:2)
Auch in unserem letzten Freiluftspiel, das wir am 07.09. auf Kleinfeld (Sechzehner bis Sechzehner, mit 7 gg. 7 bzw. 8 gg. 8)
auf dem ungeliebten Hartplatz austrugen, mussten wir wieder ein knappe Niederlage hinnehmen. In einem sehr fairen
AH-Spiel konnte unser leicht angeschlagener Spieler Peter Denkewitz sich erstmals als Schiedsrichter betätigen und löste
seine Aufgabe sehr sicher.
Wir fingen in den ersten Minuten sehr gut an und hatten gegen einen starken und eingespielten Gegner ein leichtes Übergewicht zu verzeichnen und so kam unsere Führung (ca. nach 10 Minuten durch Phil Brower) nicht überraschend. Leider konnten wir uns nicht lange darüber freuen, denn praktisch im Gegenzug mussten wir schon den Ausgleich hinnehmen. Danach
war in unserm Spiel unverständlicher weiße ein Bruch verzeichnen. Rohrbach fing unsere Angriffsbemühungen oft mühelos
ab und erspielte sich reihenweise gute Chancen, aber wir hatten Glück, das entweder der Torwart zur Stelle war, der Pfosten
im Weg stand oder die Gegner zu ungenau zielten. Bei einem unserer wenigen Angriffe gelang uns dann die überraschende
Führung durch Michael Häring, über die wie uns allerdings auch wieder nicht lange freuen konnten, den Rohrbach gelang
schon kurz darauf wieder der Ausgleich zum 2:2 Pausenstand.
Die zweite Halbzeit hatte noch nicht richtig angefangen und wir hatten schon zwei Gegentreffer kassiert und wir konnten uns
in den folgenden Minuten bei W. Richter (der wenigstens versuchte den gefährlichen Rohrbacher Stürmer H. Böhmer, der
bestimmt noch 5-6 Tore schießen musste, auszuschalten), unserem Torwart Rainer Herd (der in diesem Spiel die Chance
hatte sich mal wieder auszuzeichnen) und bei den Rohrbacher Spielern (die zwar toll kombinierten, aber ihre Chancenauswertung war zum Glück verbesserungswürdig) bedanken, denn sonst hätten wir an diesem Tag ein Debakel erlebt (10 Gegentore wären ohne weiters möglich gewesen). Wir konnten uns gelegentlich auch mal wieder eine Chance herausarbeiten und
eine davon konnte Phil Brower ca. 13 Minuten vor dem Ende zum Anschlusstreffer nutzen. Nun kamen wir endlich wieder
etwas besser ins Spiel und es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Wir hatten zwar in der Defensive noch ein paar
brenzlige Situationen zu überstehen, standen nun aber (auch dadurch bedingt, dass Uwe Merz sich etwas zurückfallen ließ
und Wolfgang Richter unterstützte) etwas besser und auch in der Offensive hatten wir noch die eine oder andere Möglichkeit
ein, wenn auch nicht verdientes, Unentschieden zu erreichen, aber leider war der Abschluss meistens zu ungenau. Somit blieb
es beim letzten Ende hochverdienten Sieg für Rohrbach.

Wir waren von Anfang an chancenlos. Heldenbergen setzte uns gehörig unter Druck und erspielte sich Chancen im Minutentakt, allerdings
fielen alle vier Gegentreffer (das erste war eine verunglückte Flanke, die sich über den in die Sonne schauenden Torwart der Chancenlos war,
ins lange Eck senkte, dass zweite war ein berechtigter Foulelfmeter, den unser Torwart zwar erreichte, aber nur an den Innenpfosten lenken
konnte, von dem der Ball ins Tor sprang. Dem dritten Gegentor ging ein Foulspiel an unserem Verteidiger Jochen Birgel voraus und beim
vierten Gegentor war unser Libero Tino Emrich zu zaghaft) recht unglücklich für uns, was aber nichts daran änderte, dass die Halbzeitführung auch in dieser Höhe absolut verdient war.
Die zweite Hälfte konnten wir dann, auch durch den jetzt bei uns aushelfendem Heldenbergener Spieler Wolfgang Theis, recht ausgeglichen
gestalten. Beide Mannschaften hatten noch einige gute Chancen (bei uns hätte alleine Tino Emrich zwei Treffer erzielen müssen), aber keine
der beiden Mannschaften konnte noch eine Chance nutzen und so blieb es beim letzten Ende verdientem Erfolg für Heldenbergen.
Vielen Dank noch mal an die beiden uns aushelfenden Heldenbergener Spieler (Paul und Wolfgang) und an den kurzfristig als Schiedsrichter
aushelfenden Heldenbergener Hagen Niedermeier, der das Spiel sehr gut leitete.

Es spielten:
Rainer Herd, Wolfgang Richter, Jochen Birgel, Tino Emrich, Wolfgang Eiselt, Ibo Kharmah, Michael Häring, Ferry "Ali" Khani,
Reiner Roscher, Vincenzo "Enzo" Lomascolo und die beiden Heldenbergener Paul und Wolfgang..
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In Rohrbach trotz 1:0 Pausenführung wieder eine Niederlage (1:3)
Wie vorher schon besprochen wurde unser Spiel in Rohrbach am 15.09. auf Kleinfeld (8 gegen 8) ausgetragen, was uns, da wir auch nur 10
Spieler zur Verfügung hatten, auch entgegenkam.
Rohrbach hatte gleich am Anfang eine gute Chance in Führung zu gehen, als ein Gegner alleine vor unserm Torwart auftauchte, dieser
konnte den Ball allerdings abwehren und Libero Gernot Schmidt kam zu Hilfe und konnte den Ball endgültig klären. Danach kamen wir
besser ins Spiel, waren die deutlich überlegene Mannschaft und hatten einige gute Chancen, von denen Markus Lippl eine zur verdienten 1:0
Führung nutzen konnte. Leider trat bei der Chancenverwertung wieder unser momentanes Manko zum Vorschein, denn wir konnten keine
der weiteren guten Chancen zu einem Tor nutzen und hatten kurz vor der Halbzeit noch Glück, als Rohrbach seine zweite gute Chance hatte,
unser Torwart diese mit einer Fußabwehr vereiteln konnte.
Auch die erste Viertelstunde der zweiten Hälfte waren wir die bessere Mannschaft, konnten aber wiederum keine der guten Chancen nutzen
und als Andreas Blees eine 100%-ige Chance ausließ und wir beim direkten Konter das 1:1 kassierten, kippte das Spiel. Wir versuchten
zwar weiterhin nach vorne zu spielen, wurden in unseren Aktionen aber zunehmend hektischer und ungenauer, leisteten uns gefährliche
Abspielfehler und als Marek Weintritt an der Strafraumgrenze den Ball vertändelte, anstatt in Wegzuschlagen, sagte der Gegner danke und
verwandelte zur 2:1 Führung für Rohrbach. Nun folgte ein blindes und unüberlegtes anrennen von uns, entweder versuchten wir den Ball ins
Tor zu tragen oder wir schossen (zu mindestens meistens) blindlings und ungenau aufs Tor und nur einmal musste der Gegnerische Torwart
einen gefährlichen Schuss aus der Ecke holen. Und dann kam es wie es kommen musste, kurz vor dem Ende stand nach einem Konter wieder
mal ein Gegner alleine vor unserem Torwart und dieser rutschte weg und musste den eher harmlosen Schuss passieren lassen und so war der
für uns enttäuschende 1:3 Endstand perfekt.

Es spielten:
Rainer Herd, Marek Weintritt, Wolfgang Richter, Michael Häring, Ferry "Ali" Khani, Wolfgang Eiselt, Marcus Lippl, Gernot Schmidt,
Andreas Blees und Jochen Birgel.

Es spielten:
Rainer Herd, Wolfgang Richter, Wolfgang Eiselt, Ibo Kharmah, Michael Häring, Ferry "Ali" Khani, Reiner Roscher, Marek Weintritt,
Uwe Merz, Phil Brower.
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6. Platz beim Kleinfeldturnier in Rommelhausen

2:2 (0:1) Unentschieden in Hainchen

Trotz guter Leistungen in allen Spielen (ausgenommen die letzten 5 Minuten im zweiten Spiel) sprang für uns beim
AH-Turnier am 05.09. in Rommelhausen nur der 6. Platz raus.

Ein Unentschieden konnten wir in unserem Spiel am 16.10., das kurzfristig in Hainchen, statt in Oberau stattfand (so konnten
wir den ungeliebten Hartplatz umgehen) erreichen. Das Unentschieden in einem sehr fairen und freundschaftlichen Spiel
gegen die Mannschaft aus Hainchen/Eckartshausen in einem starken AH-Spiel, zweier an diesem Abend sehr gut aufgelegten
Mannschaften war zwar glücklich, aufgrund der guten kämpferischen Leistung aber nicht unverdient.

Im ersten Spiel gegen Lindheim war alles drin, wir gewannen das Spiel mit 1:0, aber es hätte durchaus auch 2:2 oder 2:3
ausgehen können. Das Spiel war recht ausgeglichen, wir konnten mit 1:0 (durch Reiner Roscher) in Führung gehen, verpassten es aber, bei einem unserer zahlreichen Konter, das zweite Tor nachzulegen und auch Lindheim hatte einige hochkarätige
Chancen, die entweder der gut aufgelegte Torwart (Rainer Herd) vereiteln konnte, oder der Pfosten kam uns zu Hilfe.

Der Gegner war uns in der ersten Halbzeit deutlich überlegen und erspielte sich einige gute Möglichkeiten, konnte allerdings
nur eine davon, ca. Mitte der ersten Halbzeit zur 1:0 Führung nutzen. Wir hatten in der ersten Halbzeit kaum Offensivaktionen zu verzeichnen bzw. konnten uns keine richtig gefährlichen Chancen herausarbeiten.

Gegen den späteren Turniersieger aus Windecken hielten wir die ersten Minuten gut mit, konnten uns sogar ein paar gute
Offensivaktionen erarbeiten, aber Windecken schnürte uns mehr und mehr in unserer Hälfte ein und nachdem bei uns Kondition und Konzentration nachließen, mussten wir noch drei (teilweise sehr ärgerliche) Gegentore hinnehmen.

In der 2. Halbzeit lief es bei uns dann etwas besser, wir konnten das Spiel ausgeglichener gestalten und konnten auch nach
einer scharfen Flanke von Tino Emrich, die vom eigenen Mann ins Tor gelenkt wurde, den Ausgleich erzielen. Es dauerte
allerdings nicht lange und Hainchen konnte eine seiner vielen Chancen wieder zur Führung nutzen. Wir warfen nun alles
nach vorne und es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit jeder Menge Chancen (vor allem auf des Gegners Seite),
aber es war nur noch uns vergönnt einen Treffer zu erzielen und mit etwas Glück, hätten wir am Ende sogar noch gewinnen
können, was allerdings den Spielverlauf schon auf den Kopf gestellt hätte, den Hainchen/Eckartshausen hatte übers gesamte
Spiel die besseren und auch wesentlich mehr Chancen als wir.

Im letzten Gruppenspiel gegen Düdelsheim zeigten wir vor allem in der Defensive eine starke Leistung. Der jetzt wegen
einer Fußverletzung im Tor stehende Michael Häring zeigte einige sehr gute Paraden und konnte so mit den Defensivspielern
lange das 0:0 halten. Auch in der Offensive hatten wir ein paar gute Aktionen konnten aber keine nutzen und kurz vor
Schluss bekamen wir dann doch noch den Gegentreffer zum 0:1.

Es spielten:
Rainer Herd, Erhard Finkernagel, Marek Weintritt, Gernot Schmidt, Michael Häring, Ibrahim Kharmah, Phil Brower, Reiner Roscher,
Ralf Bechmann, Ali "Fery" Khani, Uwe Merz, Wolfgang Eiselt, Sebastian Miano, und Tino Emrich.

Im Spiel um den fünften Platz trafen wir nun auf Oberissigheim. Wir mussten leider schon ziemlich am Anfang den Treffer
zum 0:1 hinnehmen. Danach steigerten wir uns und hatten auch einige gute Aktionen in der Offensive, von denen Rainer
Herd eine nutze und fast von der Mittellinie (der gegnerische Torwart war sehr Offensiv) das 1:1 erzielte. Statt es jetzt etwas
ruhiger angehen zu lassen, stürmten wir munter weiter und als wir wieder mal einen Überzahlangriff zu ungenau abschlossen,
wurden wir gnadenlos ausgekontert und kassierten den Treffer zum 1:2.

Es spielten:
Rainer Herd, Peter Denkewitz, Michael Häring, Reiner Roscher, Ibo Kharmah, Ferry "Ali" Khani, Wolfgang Eiselt und Gernot Schmidt.
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Nur 4:4 (am Ende noch glücklich) nach 3:1 Pausenführung in Heegheim
Bei unserem Spiel am 02.09. gegen eine Spielgemeinschaft von Heegheim/Rodenbach und Altenstadt verschenkten wir zum
zweiten Mal in dieser Woche einen sicher geglaubten Sieg und mussten am Ende froh sein, dass Spiel nicht noch verloren zu
haben. Nachdem wir zum Anstoßzeitpunkt nur zu 9 waren (zwei Spieler hatten angekündigt das es knapp wird, zwei kamen
zu spät), halfen uns zwei gegnerische Spieler (dort waren fast 20 Spieler erschienen, die sich gar nicht alle umzogen) aus und
spielten bei uns mit, was später den Vorteil hatte (denn kaum hatten wir angefangen, waren alle vier zu spät kommende
erschienen), dass wir endlich mal wieder genug Spieler zum Wechseln hatten, was uns zu mindestens in der 1. Halbzeit
entgegenkam.
Zum Spiel: Es entwickelte sich in der ersten Halbzeit ein abwechselungsreiches, relativ ausgeglichenes Spiel mit Chancen
auf beiden Seiten. Die erste gute Chance hatte der Gegner, als ein Gegner auf halbrechts alleine vor unserem Torwart
auftauchte, dieser den Ball allerdings abwehren konnte. Fast im Gegenzug gelang uns, durch einen indirekten Freistoss
(Rückpass zum Torwart), der Treffer zum 1:0 durch Tino Emrich. Leider mussten wir schon kurz darauf durch eine
verunglückte Flanke die sich über unseren Torwart (er war zwar mit den Fingerspitzen noch dran, war hier allerdings 5 cm zu
klein) ins Tor senkte den Ausgleich hinnehmen. Auch im weiteren Verlauf ging das Spiel hin und her, wir konnten zwei
unserer Chancen (durch F. Metzke und T. Emrich) zur 3:1 Führung nutzen und hatten sogar durch F. Metzke, der sich in
dieser Aktion eine Verletzung zuzog, noch die Chance zum 4:1, allerdings hatten wir auch Glück, dass es beim 3:1
Pausenstand blieb, den der Gegner hatte direkt vor der Pause noch eine Riesenchance, als unser Torwart einen verdeckten,
platzierten Schuss aus der Ecke fischen konnte.
Für die zweite Halbzeit hatten wir uns dann viel vorgenommen, wir wollten vor allem in der Defensive erst mal sicher stehen,
aber das ging nach hinten los. Wir waren die ersten 10 Minuten total von der Rolle und mussten schon kurz nach dem
Anpfiff, als unser Ali mal wieder den Ball nicht abgab, den Ball fahrlässig verlor und Peter Denkewitz seinen Gegner mal
wieder hinter einem Rücken weglaufen ließ, durch einen Schuss aus ca. 10 Metern in den Winkel, den Anschlusstreffer zum
2:3 hinnehmen. Ca. 3 Minuten später kassierten wir schon den Ausgleich, nachdem ein Abschlag von unserem Torwart vom
Gegner mit dem Kopf abgefangen wurde (von uns bewegte sich auch keiner auf den Ball zu und alle schauten nur zu) und zu
einem Mitspieler kam, der die Situation sofort erkannte und den Ball aus ca. 40 Metern über den noch zu weit vor dem Tor
stehenden Torwart Rainer Herd zirkelte. Nur ein paar Minuten später lagen wir mit 4:3 im Rückstand, als wiederum Peter
Denkewitz die Flanke eines Gegners nicht verhindern konnte, Marcus Lippl der klären wollte den Ball aufs eigene Tor
abfälschte, unserem Torwart es zwar noch gelang den Ball abzuwehren, aber leider stand dort nur ein Gegner und dieser
sagte Danke und schob den Abpraller am liegenden Torwart vorbei ins Netz. Nach diesen 10 Minuten Tiefschlaf wurden wir
langsam wieder wach und konnten das Spiel auch wieder ausgeglichener gestalten. Beide Mannschaften hatten in der Folge
noch einige gute Möglichkeiten, von denen wir eine zum verdienten 4:4 (durch einen von den Heegheimern ausgeliehenen
Spieler (Holger)) nutzen konnten. Kurz darauf wurde unser Stürmer Tino Emrich im Strafraum gefoult, aber der ansonsten
fehlerfrei leitende Unparteiische (Gunther Spitznagel) versagte uns hier den fälligen Elfmeter. Kurz vor dem Ende rettete
uns unser Torwart dann noch das Unentschieden als ein Gegner, der sich wieder mal in den Rücken der Abwehr schleichen
konnte, alleine vor im auftauchte, er sich aber dem Angreifer entgegen warf und den Ball abwehren konnte.

Es spielten:
Rainer Herd, Marek Weintritt, Wolfgang Richter, Peter Denkewitz, Michael Häring, Reiner Roscher, F. Metzke, Tino Emrich, Ibo Kharmah,
Ferry "Ali" Khani, Wolfgang Eiselt, Marcus Lippl, Sebastian Miano und zwei gegnerische Gastspieler.

Sportfreunde Oberau – A H
Ärgerliche und unnötige 1:2 (1:0) Niederlage in Lindheim
Eine unnötige Niederlage mussten wir am Freitag, dem 28.08. in Lindheim hinnehmen. Wir waren zwar personell sehr knapp
besetzt (beim Anpfiff 11 Spieler, später 12 Spieler), waren aber unerwarteter Weise die bessere Mannschaft, standen in der
Defensive sehr sicher und hatten das Spiel im Griff, deshalb war es auch nicht verwunderlich, dass wir Mitte der 1. Halbzeit
mit 1:0 (Ibo) in Führung gingen. Den einzigen Vorwurf, den wir uns machen mussten, war, dass wir von den weiteren guten
Chancen die wir in der 1. Halbzeit hatten, keine nutzen konnten.
Auch in der 2. Halbzeit waren wir erst mal überlegen und hatten einige gute Chancen (z.B.: Gernot, Michael, Marek, Ali) die
wir teilweise zu fahrlässige vergaben und so kam es wie es beim Fußball öfters ist, wenn mann seine Chancen nicht nutzt,
wird man irgendwann dafür bestraft. Lindheim kam gegen Ende des Spieles besser in Fahrt, die erste richtige Chance konnte
unser Torwart noch mit Fußabwehr vereiteln, aber kurz danach ließ er dann einen eigentlich harmlosen Ball passieren und
schon kurz darauf kassierten wir den zweiten Treffer, als sich zwar drei Spieler dem angreifenden Spieler in den Weg (und
unserem Torwart in die Sicht) stellten, es aber versäumten in anzugreifen und am Torschuss zu hindern und so war am Ende
eine für uns höchst ärgerliche Niederlage zu Stande gekommen.

Beim 1:4 (0:3) in Eichen in der 1. Halbzeit chancenlos
Im ersten Spiel nach der Sommerpause am 21.08. in Eichen waren wir in der 1. Halbzeit total von der Rolle. Wir waren,
allerdings gegen einen stark besetzten Gegner, von Anfang an hoffnungslos unterlegen. Schon in den ersten Minuten hatte
der Gegner gute Möglichkeiten, wir hatten aber Glück, das sie noch zu ungenau zielten, oder den Torwart anschossen. Als es
dann nach ca. 10 Minuten endlich passiert war und wir den ersten Gegentreffer kassierten, dauerte es nicht lange und wir
mussten noch zwei Treffer zum 0:3 Pausenstand hinnehmen, mit dem wir noch gut bedient waren, denn wir fanden in der
Offensive überhaupt nicht statt und Eichen düpierte uns in der Defensive (das Defensivverhalten war eine Katastrophe, wir
standen immer zu weit vom Gegner weg und ließen sie wunderschön kombinieren) ein ums andere Mal.
In der zweiten Halbzeit konnten wir das Spiel dann ausgeglichener gestalten, uns gelang der Anschlusstreffer zum 1:3 und
wir hatten auch noch ein paar gute Chancen, allerdings blieb Eichen immer gefährlich und hatte auch noch jede Menge guter
Möglichkeiten. Kurz vor dem Ende erzielte der Gegner, allerdings aus deutlicher Abseitsposition, noch den Treffer zum 1:4
Endstand.

Es spielten:
Rainer Herd, Peter Denkewitz, Siggi Walther, Erhard Finkernagel, Michael Häring, Gernot Schmidt, Tino Emrich, Reiner Roscher,
Ibo Kharmah, Ferry "Ali" Khani, Wolfgang Eiselt und Marek Weintritt.
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Mit 4:3 (2:1) Sieg in Stockheim in die Sommerpause
Da wir bei unserem Spiel am 08.07. in Stockheim statt wie geplant mit 15 nur mit 12 Spielern (zwei kurzfristigen Absagen,
ein Spieler nicht erschienen) antreten konnten, mussten wir zu den geplanten Umstellungen auch noch kurzfristige Änderungen vornehmen, was unserem Spiel an diesem Abend allerdings sehr gut tat.
In den ersten Minuten hatte Stockheim etwas mehr vom Spiel und konnte sich einige sehr gute Chancen erspielen, die aber
von unserm Torwart Jens Kaiser, der das erste mal im großen Feld im Tor eingesetzt wurde, seine Sache sehr gut machte und
unserem Stammtorwart gleichwertig vertrat, vereitelt werden konnten. Wir versuchten zwar das Spiel offen zu gestalten,
hatten aber am Anfang nur eine gute Chance, als Tino Emrich unseren diesmal im Sturm eingesetzten Stammtorwart Rainer
Herd frei spielte, dessen Schuss konnte der gegnerische Torwart allerdings an den Pfosten lenken und ein gegnerischer
Abwehrspieler konnte klären. Folgerichtig mussten wir ca. Mitte der 1. Halbzeit auch den Treffer zum 0:1 hinnehmen. Wir
ließen und davon allerdings nicht beirren. So langsam fand sich die umstrukturierte Mannschaft. Der als Libero eingesetzte
Peter Denkewitz (der auch am Anfang sehr sicher wirkte) wurde noch besser und stellte seine beiden Verteidiger Siggi
Walther (der gewohnt sicher spielte) und Armin Ratajzak (der sich nach einigen schwerwiegenden Abspielfehlern am Anfang
langsam steigerte) immer besser ein. Die im Mittelfeld auf den Außenpositionen eingesetzten Alex Sommerfeld und Reiner
Roscher kamen immer besser ins Spiel und konnten einige gute Angriffe einleiten und auch die auf der sechser Position
eingesetzten Michael Häring und Gernot Schmidt steigerten sich im Verlauf des Spieles und unterstützten unsere Angriffsbemühungen ohne ihre Defensivaufgaben zu vernachlässigen. Der hinter den Spitzen agierende Tino Emrich brachte nun mit
seinen schnellen Aktionen und Alleingängen (die er leider manchmal etwas übertrieb) Schwung in unsere Angriffsbemühungen und die Stürmer Ibo Kharmah und Rainer Herd versuchten immer anspielbar zu sein oder Lücken für die nachrückenden
Spieler zu reißen und auch Wolfgang Richter der nun bei den fliegenden Wechsel im Sturm zum Einsatz kam versuchte
immer präsent zu sein. So war es auch kein Wunder, dass uns kurz vor der Halbzeit durch einen Doppelschlag (1:1 Michael
Häring durch einen an Rainer Herd verursachten Foulelfmeter und Tino Emrich nach schönem Zuspiel von Alex Sommerfeld) die Treffer zur 2:1 Halbzeitführung gelangen.
Die zweite Halbzeit sah nun einen offenen Schlagabtausch. Es ging immer wieder hin und her und beide Mannschaften hatten einige gute Chancen. Stockheim konnte nach ca. 10 Minuten den Ausgleich zum 2:2 erzielen, aber unser Antwort ließ
nicht lange auf sich warten, nach einem Eckball von Tino Emrich, war unser Stürmer Rainer Herd zu Stelle, köpfte aufs Tor,
der Gegner konnte zwar abwehren, aber im dritten Versuch konnte er den Ball aus dem Gewühl heraus über die Linie bugsieren. Stockheim gelang aber kurz darauf schon wieder der Ausgleich zum 3:3. Aber wieder Postwendend kam unsere Antwort.
Armin Ratajzak fing einen Ball im Mittelfeld ab, Wolfgang Richter stand goldrichtig und leitete den Ball (ob gewollt oder
nicht) an Alex Sommerfeld weiter, der war nun frei vor dem gegnerischen Torwart und verwandelte Eiskalt zu erneuten
Führung. Die letzten 10 Minuten hatten wir noch gute Chancen ( z. B. durch Alex Sommerfeld, Tino Emrich, Michael Häring
oder Rainer Herd, der einen Freistoß ans Lattenkreuz setzte), aber auch die Stockheimer konnten noch das eine oder andere
Tor erzielen (aber zum Glück stand die Abwehr ganz gut und Jens Kaiser im Tor zeigte noch einige gute Aktionen) und so
blieb es letztendlich beim glücklichen 4:3 Erfolg für uns.

Es spielten:
Jens Kaiser, Peter Denkewitz, Siggi Walther, Armin Ratajzak, Michael Häring, Gernot Schmidt, Tino Emrich, Alex Sommerfeld, Reiner
Roscher, Ibo Kharmah, Rainer Herd und Wolfgang Richter.
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Es spielten:
Rainer Herd, Erhard Finkernagel, Jochen Birgel, Wolfgang Richter, Michael Häring, Gernot Schmidt, Ibo Kharmah (1), Ferry "Ali" Khani,
Wolfgang Eiselt, Marek Weintritt, Nico Eiselt und Marcus Lippl.

12. Platz beim Kleinfeldturnier in Eichen
Eine ganz schwache Leistung (von allen Spielern) lieferten wir beim Kleinfeldturnier am 03.07. in Eichen ab. Die ersten 3
Spiele waren wir deutlich unterlegen und hatten, obwohl unser Torhüter noch einige Bälle abwehrte, nicht denn Hauch einer
Chancen. Erst in den letzten beiden Spielern wurde es etwas besser, wir erspielten uns viele Chancen, brachten aber das
Kunststück fertig, nicht eine davon im Tor unterzubringen.
Ergebnisse: gg. Ostheim 0:2, gg. Karben 0:2, gg. Kaichen 0:3, gg. Kilianstädten 0:0, gg. Eckartshausen/Hainchen 0:1.

Es spielten:
Rainer Herd, Ali "Ferry" Khani", Michael Häring, Marek Weintritt, Ibrahim Kharmah, Gernot Schmidt, Reiner Roscher, Siggi Walther.
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7. Platz beim Kleinfeldturnier in Lindheim

6:1 (4:0) gegen Lindheim

Beim Kleinfeldturnier in Lindheim konnten wir leider nur den 4. Gruppenplatz erreichen und belegten damit den 7. Platz, da uns am Ende
ein Punkt zum 2. bzw.3. Gruppenplatz und damit zum weiterkommen fehlte.
Im ersten Spiel gegen Hochstadt mussten wir eine verdiente 0:2 Niederlage hinnehmen. Mit etwas Glück hätten wir zwar auch ein
Unentschieden erreichen können, denn nach dem 0:1 Rückstand hatten wir eine große Chance zum Ausgleich, die wir leider nicht nutzen
konnten. Unser Gegner hatte zwar auch noch 2-3 Riesenmöglichkeiten, die unser Torwart allerdings vereiteln konnte und die Entscheidung
gegen uns fiel erst in der letzten Minute, als wir bei einem Eckball alles nach vorne warfen (auch der Torwart stürmte mit), den Ball
allerdings leichtfertig verloren und die Hochstädter keine Probleme hatten, dass leere Tor zu treffen.
Im nächsten Spiel gegen Höchst, standen wir in der Defensive sehr gut und ließen eigentlich nur eine gute Chance zu, die wiederum unser
gut aufgelegter Torwart vereiteln konnte. Allerdings waren wir nach vorne viel zu harmlos und so blieb es beim gerechten 0:0.
Im dritten Spiel gegen Altenstadt waren wir von Anfang an überlegen, konnten unser Übergewicht allerdings nicht zu Toren nutzen und nach
einem unnötigen Ballverlust im Mittelfeld mussten wir sogar das 0:1 hinnehmen. Wir ließen uns allerdings davon nicht beirren, stürmten nun
munter drauf los und erzielten auch prompt den Ausgleich durch Michael Häring, der einen Gewaltschuss von Peter Denkewitz abfälschte.
Auch danach stürmten wir weiter, allerdings blieb Altenstadt bei seinen Kontern stets gefährlich und unser Torwart musste 2-3 mal bei
Kontern eingreifen um einen Rückstand zu verhindern. Kurz vor Schluss gelang uns dann endlich der Treffer zum verdienten 2:1 Sieg.
Vor dem letzten Spiel gegen Kaichen war schon klar, dass wir nur bei einem Sieg ins Halbfinale einziehen würden. Wir setzten den Gegner
auch gleich unter Druck und uns gelang relativ früh der Treffer zur 1:0 Führung, was uns zum weiterkommen auch gereicht hätte. Leider
standen wir dann in der Defensive nicht so gut wie es nötig gewesen wäre und obwohl wir beim Gegentor zum 1:1 genug Spieler in der
Defensive waren, war das Deckungsverhalten einfach zu schwach, denn wir deckten nur den Raum, auf der linken Seite konnte sich ein
Spieler freilaufen, bekam auch prompt den Ball, unser Torwart warf sich im zwar entgegen, aber dieser passte geschickt in die Mitte wo sich
wiederum ein Gegner freigelaufen hatte und ohne Mühe vollstrecken konnte. Wir versuchten nun zwar mit aller Macht, den noch nötigen
Treffer zu erzielen, waren in der Offensive allerdings zu ungenau, bzw. spielten wieder mal den Ball nicht rechtzeitig ab, was auch dem
Gegner bei Kontern noch die eine oder andere Chance ermöglichte, die sie allerdings auch nicht nutzen konnten und so blieb es beim 1:1 was
uns mit 5 Punkten den vierten Gruppenplatz einbrachte, was ärgerlich war, da Kaichen mit 6 Punkten und Höchst ebenfalls mit
6 Punkten auf dem 2. und 3. Platz nur ganz knapp vor uns waren.

Es spielten:
Ali "Ferry" Khani", Michael Häring, Armin Ratajzak, Marek Weintritt, Peter Denkewitz, Rainer Herd, Jochen Birgel und Ibrahim Kharmah.

Unseren zweiten Sieg in Folge konnten wir in unserem Spiel am 08.05. gegen Lindheim erreichen. Wir hatten das Spiel zur
jeder Zeit im Griff und so konnten wir einen ungefährdeten Erfolg verbuchen.
Wir setzten Lindheim von Anfang an unter Druck, konnten relativ schnell die Treffer zur 2:0 Führung (beide Treffer
durch Alex Sommerfeld) erzielen und währenddessen unser Torwart in der ersten Halbzeit nicht einen richtigen Torschuss
abwehren musste, konnten wir uns noch jede Menge guter Chancen herausspielen und Lindheim war mit dem Pausenstand
von 4:0 (Tore durch Michael Häring und Gernot Schmidt) noch gut bedient.
Wir waren zwar auch noch in der zweiten Halbzeit Spiel bestimmend, ließen aber etwas nach und so konnte sich auch der
Gegner zwei gute Chancen herausspielen und während die erste noch knapp vorbei ging, konnte Christian Schlett die zweite
mit einem platzierten Schuss ins Eck zum Anschlusstreffer nutzen. Damit waren die Offensivaktionen der Lindheimer aber
schon wieder erschöpft uns gelang direkt im Anschluss der Treffer zum 5:1 (Ibrahim Kharmah) und Uwe März konnte kurz
darauf den Treffer zum 6:1 Endstand erzielen.

Es spielten:
Rainer Herd, Gernot Schmidt, Marek Weintritt, Siggi Walther, Michael Häring, Ibrahim Kharmah, Reiner Roscher, Ferry Ali Khani,
Ralf Bechmann, Alex Sommerfeld, Andreas Blees, Wolfgang Richter und Uwe März.
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3:1 (1:0) Sieg in Hainchen
Unseren ersten Saisonsieg konnten wir in einem sehr fairen und freundschaftlichen Spiel am 30.04. in Hainchen gegen die
Mannschaft aus Hainchen/Eckartshausen erreichen. Im Endeffekt war der Sieg in einem starken AH-Spiel, zweier an diesem
Abend sehr gut aufgelegten Mannschaften zwar glücklich, aufgrund der guten kämpferischen Leistung aber nicht unverdient.
Beide Mannschaften spielten von Anfang an sehr offensiv und so entwickelte sich ein interessantes Spiel mit jeder Menge
Chancen auf beiden Seiten. Wir hatten Glück, dass unser Torwart einen guten Tag erwischt hatte und einige gute Chancen
der Gegner vereiteln konnte und das die restlichen 11 Spieler (leider hatten wir nur einen Ersatzspieler dabei) alle an ihre
Grenzen gingen und den Gegnern einen ordentlichen Kampf lieferten. Ca. Mitte der 1. Halbzeit gelang uns durch Andreas
Blees der 1:0 Führungstreffer, den wir mit Glück und Geschick bis zu Pause verteidigten.
Auch die 2. Halbzeit wurde sehr intensiv eröffnet und es boten sich weitere gute Möglichkeiten auf beiden Seiten, von denen
eine Tino Emrich zur 2:0 Führung nutzen konnten. 10 Minuten vor dem Ende mussten wir dann aber doch noch mal um den
Erfolg zittern, nachdem wir durch einen zweifelhaften Handelfmeter den 1:2 Anschlusstreffer hinnehmen mussten und
der Gegner nun noch mal alles nach vorne warf und uns regelrecht einschnürte. Zum Glück gelang uns bei einem Konter der
Treffer zum 3:1 durch Phil Brower und so war es dann auch nicht weiter tragisch, das Tino Emrich in der letzten Minute
noch einen Elfmeter vergeigte. Somit konnten wir in dieser Saison den ersten Erfolg feiern, wir müssen aber ehrlich zugeben,
das wir dass Spiel durchaus auch hätten verlieren können, den auch ein 3:3 oder 4:5 wäre im Bereich des möglichen gewesen.

Es spielten:
Rainer Herd, Peter Denkewitz, Siggi Walther, Erhard Finkernagel, Marek Weintritt, Michael Häring, Ibrahim Kharmah, Gernot Schmidt,
Andreas Blees, Wolfgang Richtei, Phil Brower und Tino Emrich.
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4:0 (1:0) Sieg in Altenstadt

2:5 (1:1) gegen Düdelsheim

Da beide Mannschaften im Spiel am 06.06. personell unterbesetzt waren, spielten wir mit 10 gegen 10 und Altenstadt war so
fair, das sie, obwohl sie 11 Spieler zur Verfügung hatten, auch nur 10 Spieler einsetzten.
Wir nahmen von Anfang an das Heft in die Hand, hatten wesentlich mehr Ballbesitz, konnten ein spielerisches Übergewicht
erreichen und hatten einige gute Chancen, von denen eine von Ralf Bechmann zur 1:0 Führung genutzt werden konnte. Unser
Gegner kam in der 1. Halbzeit nur sehr selten vor unser Tor, da unsere Defensive sehr gut Stand und wenn sie wirklich mal
zum Abschluss kamen, zielten sie viel zu ungenau, die Bälle gingen meist weit am Tor vorbei und unser Torwart brauchte
nur ganz selten einzugreifen.
Direkt nach der Pause gelang es uns mit einem Doppelschlag (zweimal Andi Urban) die Vorentscheidung herbeizuführen.
Auch danach hatten wir noch mehr vom Spiel, konnten uns auch noch einige gute Chancen herausspielen, von denen wir aber
nur noch eine zu einem Tor (durch Michael Häring) nutzen konnten. In der letzten Viertelstunde konnten dann auch die
Altenstädter (bedingt dadurch, dass wir nicht mehr schnell genug zurückkamen) sich einige gute Aktionen herausspielen.
Allerdings waren sie im Abschluss viel zu ungenau und zielten meistens weit vorbei. Nur einmal kurz vor Schluss
musste unser Torwart einen gefährlichen Schuss aufs Tor entschärfen und so blieb es letztlich bei einem dem Spielverlauf
entsprechenden 4:0 Erfolg für uns.

Es spielten:
Rainer Herd, Peter Denkewitz, Michael Häring, Ibrahim Kharmah, Gernot Schmidt,, Wolfgang Richter, Ali "Ferry" Khani", Reiner Roscher,
Ralf Bechmann und Andi Urban.,,.

Nach gutem Auftakt (wir hatten das Spiel eigentlich gut im Griff, machten aber zuwenig aus unseren Offensivaktionen) in
den ersten 15 Minuten in unserem auf Kleinfeld ausgetragenem Spiel am 17.04. gegen Düdelsheim, wurde der Gegner
danach stärker und wir mussten uns zur Pause mit einem, dem Spielverlauf entsprechenden 1:1 (Torschütze Marek Weintritt)
zufriedengeben.
In der zweiten Halbzeit waren wir dann ziemlich von der Rolle, der Gegner nutzte unsere Fehler in der Offensive (zu viele
leichte Ballverluste) gnadenlos aus, konterte uns ein ums andere mal aus, war in seinen Offensivaktionen sehr effektiv und
platzierte seine Torschüsse meist so genau, dass unser Torwart selten eine Chance hatte. So kam es, das wir in der zweiten
Hälfte noch vier Gegentore bekamen, selbst aber nur noch ein Tor (durch Tobias Kautz) erzielen konnten. Am Ende konnten
wir sogar noch froh sein, dass wir nicht noch höher verloren, denn unser Torwart konnte auch noch 2-3 hochkarätige
Chancen vereiteln, sonst wäre das Debakel für uns noch schlimmer ausgegangen.

Es spielten:
Rainer Herd, Gernot Schmidt, Erhard Finkernagel, Marek Weintritt, Michael Häring, Ibrahim Kharmah, Reiner Roscher, Ferry Ali Khani,
Tino Emrich, Phil Brower, Tobias Kautz und Armin Ratajzak.
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2:2 (2:1) in Eichen
Auch bei unserem dritten Saisonspiel am 08.04. in Eichen gelang uns wieder kein Sieg und wir mussten uns mit einem
ärgerlichen, aber letzten Endes dem Spielverlauf entsprechenden Unentschieden zufrieden geben.
Wir konnten personell endlich mal wieder aus dem Vollen schöpfen (16 Spieler) und dies machte sich vor allem in der ersten
Viertelstunde bemerkbar, in der wir das Spiel schon hätten entscheiden müssen (alleine drei dicke Möglichkeiten für Tino Emrich).
In dieser Phase gelang uns dann auch endlich noch der längst überfällige Treffer zur 1:0 Führung durch Andi Urban. Danach
kam Eichen, auch bedingt dadurch, dass wir nun munter durchwechselten, besser ins Spiel und es entwickelte sich ein offener
Schlagabtausch mit guten Möglichkeiten hüben und drüben. Wir konnten erst mal keine nutzen, aber Eichen gelang recht schnell der
Treffer zum 1:1 Ausgleich. Auch danach hatten beide Mannschaften noch sehr gute Chancen. Uns gelang der Treffer zur 2:1
Führung (wiederum durch Andi Urban), währenddessen Eichen bei ihren Chancen entweder zu ungenau zielte, oder in unserem
Torwart ihren Meister fanden.
Die zweite Halbzeit bot ein komplett anderes Bild. Eichen war uns in der ganzen Halbzeit, auch dadurch, dass wir zuviel wechselten
und vor allem die Positionen nicht mehr hielten, überlegen und hatte die wesentlich besseren Chancen (z. B. als Mario Mörschel
alleine auf unseren Torwart zulief, an diesem scheiterte und der Nachschuss von Frank Lorenz über das Tor ging). Wir konnten uns
kaum noch gute Aktionen in der Offensive erspielen und somit kam es wie es kommen musste. Drei Minuten vor dem Ende konnte
unser Gegner nach einem Eckball, als unser Spieler Ali den Kopf wegzog, statt den Ball wegzuköpfen und unser Torwart sich auf
ihn verließ, statt rauszugehen, den letzten Endes auch verdienten Ausgleich erzielen.

Es spielten:
Rainer Herd, Erhard Finkernagel, Gernot Schmidt, Siggi Walther, Marek Weintritt, Michael Häring, Phil Brower, Andreas Blees, Ferry Ali
Khani, Andi Urban, Tino Emrich, Marcus Lippl, Ibrahim Kharmah, Alex Sommerfeld, Reiner Würtenberger und Reiner Roscher.
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0:0 in Heldenbergen
Bei unserem 2. Saisonspiel am 04.04. in Heldenbergen konnten wir mit viel Kampf und mit der dazugehörigen Portion Glück ein 0:0
erreichen.
Wir konnten das Spiel zu mindestens in der 1. Halbzeit offen gestalten, standen im gesamten Spiel in der Defensive recht gut, auch
das Mittelfeld war sehr präsent, aber im Sturm fehlte uns leider die Durchschlagskraft, so das wir uns kaum gute Chancen herausspielen konnten. Deshalb war das Ergebnis am Ende auch recht glücklich, den Heldenbergen hatte die weit aus besseren Chancen
und vor allem in der letzten Viertelstunde schnürten sie uns regelrecht in der eigenen Hälfte ein und hatten Chancen fast im Minutentakt, die wir aber mit Glück und Geschick vereiteln konnten, denn irgendwie schaffte es immer noch ein Spieler zu klären, oder der
Torwart war zur Stelle und so konnten wir im zweiten Spiel den ersten Punkt einfahren.

Es spielten:
Rainer Herd, Erhard Finkernagel, Peter Denkewitz, Siggi Walther, Marek Weintritt, Marcus Lippl, Ibrahim Kharmah, Wolfgang Richter,
Phil Brower, Ralf Bechmann, Michael Häring, Jochen Birgel und Ferry Ali Khani.
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Saisonauftakt mit 1:3 (1:2) Niederlage gegen Neuberg
Mit einer verdienten Niederlage mussten wir uns in unserem ersten Feldspiel am Samstag dem 21.03. gegen Neuberg zufrieden
geben. Uns gelang zwar schon in der ersten Minute der Treffer zum 1:0 durch Ferry "Ali" Khani, aber danach war Neuberg der
erwartet starke Gegner und schnürte uns regelrecht in unserer Hälfte ein. Wir konnten uns nach vorne kaum noch gute Aktionen
erspielen und der Gegner hatte einige gute Chancen, aber entweder konnte unsere Torwart klären, oder ein Abwehrspieler war noch
dazwischen. Ca. nach der Hälfte der Spielzeit gelang ihnen jedoch der längst überfällige Ausgleichstreffer, als nach einer Flanke ein
gegnerischer Spieler alleine auf weiter Flur ca. 7 Meter vor dem Tor köpfen konnte und den Ball platziert gegen die Laufrichtung
des Torwartes in die Ecke verwertete. Danach hatte der Gegner noch eine Riesenchance als ein Gegner alleine auf unseren Torwart
zulief, dieser den Ball aber abwehren konnte. Kurz vor der Pause war es dann aber doch soweit. Wiederum tauchte ein Gegner
alleine vor dem Torwart auf, dieser konnte den Ball zwar abwehren, aber der Gegner konnte sich den Ball wieder erkämpfen und
spielte ihn in die Mitte, wo ein gegnerischer Spieler ganz frei stand und keine Mühe hatte den Ball zur Führung über die Linie zu
befördern.
Auch in der 2. Halbzeit war uns der Gegner klar überlegen, außerdem machte es sich nun auch bemerkbar, dass wir durch kurzfristige Absagen nur 11 Spieler waren und keine Gelegenheit hatten zu wechseln. Neuberg hatte noch einige gute Chancen, von denen sie
Mitte der 2. Halbzeit eine zur 3:1 Führung nutzen konnte. Danach konnten wir das Spiel etwas offener gestalten und hatten auch
noch 2-3 Chancen, allerdings hatte auch der Gegner noch zwei große Chancen, die jeweils von unserem Torwart durch beherztes
raus Laufen vereitelt werden konnte.
Fazit des Spieles war, dass wir gegen einen starken Gegner wie Neuberg schon mehr als 11 Spieler sein müssen um eine Chance zu
haben, da einige Spieler einfach nicht die Luft für ein komplettes Spiel haben. Außerdem merkte Mann drei Spielern an, dass sie
gehemmt waren, da sie am nächsten Tag noch in der zweiten Mannschaft spielen sollten und sich deshalb verständlicherweise etwas
zurück hielten. Erfreulich war allerdings, dass unsere zweite Mannschaft am nächsten Tag mit sechs AH Spielern (von denen fünf
spielten, davon drei sogar die vollen 90 Minuten) im Aufgebot (zwei davon sogar erst am Sonntag um 12 aktiviert), einen 3:2 Erfolg
gegen Gedern erkämpfen konnten. An der Stelle noch mal vielen Dank an die "Alten", die sich zur Verfügung gestellt haben.

Es spielten:
Rainer Herd, Peter Denkewitz, Siggi Walther, Erhard Finkernagel, Marek Weintritt, Michael Häring, Ibrahim Kharmah, Reiner Roscher,
Ferry Ali Khani, Tino Emrich und Phil Brower.

