
7. Spieltag: Samstag, 12.11.2016 – 17:30 Uhr 
SV Rot - Sportvg Feuerbach II = 4:1 (0:0) 
  
Es gibt nettere Locations, wo man den frühen Samstagabend verbringen möchte, als der 
eingeengte Sportplatz in Rot: Aber für die A2 führte beim Aufeinandertreffen der bislang 
verlustpunktfreien Teams leider kein Weg daran vorbei. Eigentlich ist es das Beste, man nimmt aus 
Rot die Punkte mit und dann ist gut, aber so sollte es leider nicht kommen. Gegen das 34 Tore in 5 
Spiele-Team setzte die A2 auf eine Defensivtaktik mit drei Mittelfeldspielern vor der Viererkette. 
Diese Maßnahme erwies sich als goldrichtig, die Angriffsmaschinerie von Rot kam in der ersten 
Halbzeit überhaupt nicht zur Entfaltung. So entwickelte sich ein typisches „Spitzenspiel“ mit 
fußballerischer Schmalkost: viel Kampf und Krampf im Mittelfeld, viele Ballverluste auf beiden 
Seiten, kaum Räume und nur ganz wenige Torszenen. Allerdings stockte bei Feuerbach das 
Umschaltspiel bei Balleroberung. Anstatt in Halbzeit 2 dieses Spiel einfach so weiterzuspielen, 
beschloss man in der Pause offensiv mutiger zu werden, lockerte das defensive Mittelfeld … und 
es kam so, wie es hätte nicht kommen sollen. Plötzlich hatte Rot die Räume, sein wuchtiges, 
körperbetontes Spiel zu entfalten und es klingelte zwischen der 52. und 59. Minute gleich dreimal 
im Feuerbacher-Kasten. Mitte der 2. Halbzeit in Rot (siehe oben), dunkel, kalt und 3:0 hinten – 
eigentlich ein Grund in tiefe Depression zu verfallen, doch nicht für die A2. Nach einem kurzen 
Durchschütteln verlagerte sich das Geschehen vor das Tor des SV Rot. Das Ehrentor in Minute 75 
motivierte das Team … der Anschlusstreffer lag in der Luft, doch wurden in dieser Phase zwei 
Hundertprozentig vergeben. Das hätte dann nochmal richtig spannend werden können. Aber eine 
direkt verwandelte Ecke des sozial auffälligsten gegnerischen Spielers entschied dann das Spiel. 
Unterm Strich geht die Niederlage in Ordnung, allerdings um zwei Tore zu hoch. Für uns bleibt die 
Erkenntnis, dass wir alle (Trainer und Spieler) die Lektion lernen müssen, auch Geduld gehört zum 
Fußball dazu und ein frugales Schonkost-0:0 ist bekömmlicher als eine fette, versalzene 1:4-Suppe. 
 
 
Aufstellung: Goitom – Turat, Keseroglu, Eichelmann, Hartfuß – Gehring, Ugur, Zaabaloui,  

Rombach, Maragos - Andrews   
Reservebank: Tiftikidis 

  
Tore: Tore: 1:0 SVR (52 Min.), 2:0 SVR (57 Min.), 3:0 SVR (59 Min.), 3:1 Rombach (75 Min.),  
4:1 SVR (86 Min.) 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

 


