12. Spieltag: TSG Waldbüttelbrunn - FT Würzburg 3:3 (1:2)

Fußballerische Magerkost
Mit einem Sieg im Nachholspiel des 12. Spieltags sollten die Punkte aus Veitshöchheim
veredelt werden jedoch boten die Turner an diesem Tage eine mannschaftlich geschlossene
schlechte fußballerische Leistung an und erreichten lediglich ein Remis bei der tapfer
kämpfenden
TSG
Waldbüttelbrunn.
Coach Friesacher veränderte seine Elf im Vergleich zum Wochenende auf nur auf einer
Position:
Beraja
kam
für
den
abwesenden
Strecker.
Das Spiel begann sehr vielversprechend denn Lang setzte sich resolut durch, blieb eiskalt vor
dem Tor und schob überlegt zur 0:1 Führung in der vierten Minute ein. Mit der Führung im
Rücken ließen die Turner die Zügel etwas schleifen und es entwickelte sich ein
ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Gerade gegen Ende der ersten
Spielhälfte bekamen die Hausherren Oberwasser und der Ausgleich lag in der Luft doch
genau in dieser Phase erhöhte Lang mit seinem zweiten Treffer die Führung auf 0:2 (40.).
Drei Minuten später wurde der Einsatz der Heimelf jedoch belohnt als eine Fehlerkette in der
FTW Defensive den Anschlusstreffer ermöglichte. So ging es mit einer knappen 2:1 Führung
in
die
Kabine.
Auch zu Beginn der zweiten 45 Minuten blieb die TSG die gefährlichere Mannschaft und es
ergaben sich Chancen nach Unachtsamkeiten seitens der Turner welche nicht genutzt wurden.
In der 59. Minute senste FT-Abwehrikone Bieber über den Ball, Papenfuß tauchte blank vor
Keeper Korte auf und schoss den Ball zum 2:2 in die Maschen. Aufgerüttelt durch den
Ausgleich wurden die Turner nun wieder agiler. Nach einer Schwarz-Ecke stand Mattern
goldrichtig, ließ sich wunderbar anschießen und der Ball prallte zur erneuten Führung ins Tor
(60.). Wiederum nahmen die Turner das Tempo aus der Partie und die TSG nahm das Zepter
in die Hand. Der Ausgleich fiel in der 79. Minute als FT-Keeper Korte einen Torschuss nicht
festhalten konnte und der Abpraller verwertet wurde. In der restlichen Spielzeit gingen beide
Mannschaften nicht mehr voll ins Risiko, so dass dieses 3:3 zugleich das Endergebnis
darstellte.
Insgesamt war es gewiss ein gerechtes Unentschieden, da die FTW klar unter ihren
spielerischen Möglichkeiten blieb und die TSG aufopferungsvoll kämpfte.
FTW: Korte – Stegmeier – Mayseh, Bieber, Kersten, Vierneusel (56. Mattern) – Lange (C),
Beraja, Schwarz, Storz – Lang (70. Kahl)
Tore: 0:1 Lang (4.), 0:2 Lang (40.), 1:2 Zimmer (43.), 2:2 Papenfuß (59.), 2:3 Mattern (60.),
3:3 Papenfuß (78.)

