Die He-Bo läuft hinterher
Die Kreisliga A Saison der Staffel II eröffneten die
Mannschaften der SG Hege-Bodolz und vom SV
Oberteuringen. Am Freitagabend um 18:30 Uhr
kam es in der Winterberg-Arena zu diesem
Aufeinandertreffen. Die Spieler waren froh, dass
das Spiel erst in den Abendstunden angepfiffen
wurde, so konnten alle der Mittagshitze
entkommen. Die He-Bo mit dem neuen
Trainergespann Steinhauser/Baldauf durchlief
eine zweigeteilte Vorbereitungsphase, Anfangs
hui, dann nicht so toll. Die He-Boler waren
dennoch optimistisch dem SV O Paroli zu bieten.
Die Mannen aus dem Württembergischen gelten als Mitfavorit um den Aufstieg in die
Bezirksliga.
Das Spiel leitete der Schiedsrichter souverän und begann mit dem ersten Pfiff der
Saison. Erwähnt sei auch noch, dass die geplante Saisoneröffnungszeremonie, wie
man sie von der Bundesliga oder den Olympischen-Spielen kennt, leider kurzfristig
wetterbedingt abgesagt werden musste. Das erste Tor der noch ganz ganz jungen
Saison fiel bereits in der 15. Minuten. Eine Freistoßflanke aus dem Halbfeld von Felix
Eisenbach vollendete Sven Grünenburg per Kopf, damit war er zugleich der
Führende der Torschützenliste. Oberteuringen erhöhte daraufhin den Druck und
konnten das Spiel an sich reißen. Noch vor Ende der ersten 45 Minuten drehten sie
das Spiel in ein 2 zu 1.
Auch die zweiten 45 Minuten kontrollierten, die zu diesem Zeitpunkt, auch
Tabellenführer waren, die Partie, konnten die Führung aber nicht ausbauen. Das lag
auch daran, dass die He-Boler sich erfolgreich wehrten. Nach vorne konnten die
heute in Weiß-Rot spielenden Winterbergler keine wirkliche Durchschlagskraft
entwickeln, leite Abspielfehler oder die nötige Konsequenz machten die unmöglich,
die Führung zu egalisieren. 20 Minuten vor dem Ende erhöhten die Oberteuringen
dann auf 3 zu 1. Das letzte Aufbäumen der He-Boler brachte keinen Erfolg und so
blieb es trotz der Bemühungen beim verdienten 3 zu 1 für den neuen Tabellenführer.
Der Sieg war verdient. Oberteuringen zeigte ihre individuelle Klasse und die
läuferische Stärke, nur selten konnten die He-Boler sind offensiv durchsetzen.
Dennoch war es nicht so eindeutig wie die Tabellensituation dies vermuten ließ, man
konnten nicht erkennen, dass der Klassenprimus gegen das Tabellenschlusslicht
spielte. Noch zu erwähnen ist, dass der A-Jugendspieler Simon Hartmann sein Debüt
im Herrenbereich gab.
Nächste Woche geht es dann am Samstag für die He-Boler nach Meckenbeuren, wo
man beim letzt jährigen Kreisliga-B-Meister und Aufsteiger zu Gast ist. Es wird
sicherlich ein harter Kampf bei hoffentlich anderen Temperaturen als die vom
vergangenen Wochenende.
Aufstellung der He-Bo:
A. Stohr – C. Theis, D. Vollmer (M. Braun), J. Enderle – S. Eisenbach, M. Rößler, S.
Grünenburg, M. Capek, S. Philipp, M. Greulich (S. Hartmann) – F. Eisenbach

