
Derbysieg am siebten Spieltag! 
 

Nach dem man bereits am letzten Spieltag, mit dem 1-0 Sieg über die SG Grün Weiß Sommerrain, 
den Klassenerhalt sichern konnte, spielten die jungen Talkrabben im Derby gegen den TSV ohne 
großen Druck. Natürlich war es trotzdem ein besonderes Spiel, es ging nicht nur gegen Weilimdorf 
und war damit schon fast das wichtigste Spiel des Jahres, die Gegner vom TSV, waren auch noch 
allesamt um ein Jahr älter und viele der Jungs besuchen die selbe Schule! Gespielt wurde zwar auf 
Hartplatz, es war aber über volle 70 Minuten Spielzeit ein taktisches und technisches, hoch attrak-
tives Spiel und das von beiden Teams! Man merkte schnell das der TSV körperlich überlegen war, 
die Feuerbacher Jungs machten dies aber über die technischen Vorteile wieder weg und legten zu-
dem eine immens hohe Laufbereitschaft an den Tag, so dass man in nahezu jeder Situation dein 
Gegner zahlenmäßig überlegen war. Nichts desto trotz spielten sich die Weilimdorfer die ersten 
beiden Torchancen heraus, welche knapp neben das Tor gingen, beziehungsweise vom Heute, 
überragend spielenden Feuerbacher Torspieler Ugur gehalten wurden. Mit dem ersten richtig aus-
gespielten Feuerbacher Angriff, ergab sich auch der erste Eckball. Aus diesem konnte nach einer 
sehr schönen Variante, Kosti flanken und Peter Stand genau richtig um den Ball mit seinem 5.Sai-
sontor zu verwandeln. Ab diesem Zeitpunkt war es ein sehr ausgeglichenes und temporeiches 
Spiel beider Teams, in dem sich Feuerbach nur eine weitere Chance bis zur Halbzeit erarbeiten 
konnte, Weilimdorf hingegen noch drei Mal gefährlich vor das Feuerbacher Tor kam. Neben der 
sehr guten und abgeklärten Innenverteidigung an diesem Tag, war es zwei Mal mehr Ugur zu ver-
danken das es zur Halbzeit 1-0 für unsere Talkrabben stand, einmal lenkte er sogar einen Ball aus 3 
Metern mit einem Reflex noch über das Tor. Zu Beginn von Hälfte zwei, wollte der TSV wieder die 
Kontrolle über das Spiel übernehmen, welche die Feuerbacher aber nicht so leicht aus der Hand 
gaben und so blieb es ein sehr abwechslungsreiches Spiel, mit leichten Vorteilen für Weilimdorf. 
Mitte der zweiten Halbzeit, als das Spiel gerade langsamer zu werden drohte, passierte der an-
sonsten sehr starken, Feuerbacher Innenverteidigung ein grober Fehler und beim Versuch diesen 
wieder aus zu Bügeln konnte sich Dennis nur noch mit einem klaren Foul helfen, welches zu einem 
klar berechtigten Elfmeter führte! Alle auf TSV Seiten rechneten nun mit dem Ausgleich, doch die 
Feuerbacher wussten es besser, Ugur hatte einen sehr guten Tag und jeder in Feuerbach weiß, 
wenn er etwas besonders gut kann, dann ist dies Elfmeter zu halten, so sorgte er schon für den ein 
oder anderen Turniersieg für uns! So auch dieses Mal, er schaute sich den Schützen aus, der Ball 
ging aus seiner Sicht nach rechts unten, wo er ihn schon erwartete und sogar festhalten konnte! 
Nun verstärkte der TSV den Druck auf das Feuerbacher Tor immer mehr und brachte noch einen 
weiteren Stürmer. Feuerbach hingegen konzentrierte sich die letzten 10 Minuten, verstärkt aufs 
Verteidigen und Kontern, beide konnten sich aber keine klaren Chancen mehr herausspielen. Und 
als nach etwas mehr als 70 Minuten der Schlusspfiff des Schiedsrichters gehört wurde, war die 
Freude der Talkrabben riesig! Fazit: Ein Topspiel von beiden Teams, mit dem besseren Ausgang auf 
Feuerbacher Seite, auch dank des überragenden Torspielers und einer läuferischen und taktischen 
Glanzleistung der Talkrabben. Erwähnt werden sollte noch, das es über die vollen 70 Minuten, nie 
ein unfaires Spiel war, auch wenn beide Teams immer 100% gaben, so konnte nicht ein einziges 
grobes Foul gezählt werden, der Schiedsrichter (Fabian Gebhardt) hatte Heute eine nicht zu 
schwere Aufgabe, trug aber maßgeblich mit seiner ruhigen und klaren Art zu diesem Topspiel bei! 
 

 

 


