22. Spieltag: FT Würzburg– FC Würzburger Kickers 3 0:4 (0:2)

04 Schlappe gegen Kickers 3
Live vom Spielfeld berichtet: Hans Möwe

Im zweiten Spiel in Folge gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf sollte nach
der Niederlage gegen Maidbronn 2 endlich wieder dreifach gepunktet werden. Chefcoach
Friesacher musste gegenüber der Vorwoche auf drei Positionen umstellen: Für Ehehalt, Hagemann und Kersten rückten Korte, Jarchow und Khalidi, welcher sein Debüt in der Ersten
feierte, in die erste Elf.
Wie zu erwarten war das Duell der Kellerkinder kein Spiel für Fußballfeinschmecker. Der
Ball wurde von beiden Mannschaften meist lang nach vorne mit einer gehörigen Portion
Hoffnung geschlagen. Da die Offensivreihen sich zunächst aber nicht durchzusetzen wussten,
blieb die Partie zunächst ohne Highlights. Wenn produzierten die Gäste etwas Gefahr durch
Standards. Dies änderte sich in der 27. Minute als die Dritte der Kickers einen zu kurz geratenen Abstoß von Keeper Korte abfingen und sich schnell durch die aufgerückte FTWDefensive kombinierten. Schilke tauchte, aus abseitsverdächtiger Position, blank vor Korte
auf, behielt die Nerven und schob das Leder zur Führung der Gäste ein. Nur sechs Minuten
später konnten die Kickers diese Führung sogar ausbauen. Leismann stahl sich am langen
Pfosten seinem Bewacher davon und köpfte schulbuchmäßig ins lange Eck ein (33.). Bei diesem Ergebnis blieb es dann auch bis zum Pausenpfiff.
Zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigten sich die Turner etwas verbessert und hatten ein paar
Halbchancen, die leider nicht genutzt werden konnten. Nachdem die leichte Drangphase der
Turner vorüber war, schlugen die Gäste erneut in Person von Gen zu. Mit einem kleinen Sololauf versetzte er drei Gegenspieler und schoss wuchtig von 16 Metern ins linke Eck. Korte
machte bei diesem Treffer aufgrund fraglichen Stellungsspiels eine unglückliche Figur. Das
Spiel dümpelte danach weiter vor sich hin wobei die Gäste nach wie vor die besseren Chancen besaßen. Zehn Minuten vor dem letzten Pfiff des Spiels krönte Leismann seine gute Leistung mit dem zweiten Treffer nachdem er den Ball mit etwas Glück im Eins-gegen-Eins an
Korte vorbei bugsierte und dem zurück geeilte Sklorz der Rettungsversuch fehlschlug. Allerdings ging diesem Treffer eine klare Abseitsstellung voraus, die der ansonsten gut leitende
Schiedsrichter nicht wahrgenommen hatte. Auch in den letzten Minuten gelang es der FTW
trotz Einwechslung des Bombers D. Friesacher nicht mehr für Ergebniskosmetik zu sorgen.
Auch im zweiten Spiel gegen einen Tabellennachbarn gelang es somit nicht den Negativlauf
zu durchbrechen. Besonders das Aufbauspiel der Turner war an diesem Tage mangelhaft, so
dass der Gast insgesamt verdient die drei Punkte aus der Beate-Uhse-Arena entführte. So bitter diese Niederlage auch war, sollte man die Hoffnung nicht aufgeben und auch beim nächsten Spiel wieder alles in die Waagschale werfen. Beim Tabellendritten in Waldbüttelbrunn
dürften die Trauben allerdings recht hoch hängen.

FT Würzburg: Korte – Dörnbach, Zerulla, Mück (60. Göken) – Nayseh, Vierneusel (58.
Eberlein) – Jarchow, Strecker (C) – Khalidi, Sklorz (83. Friesacher) – Storz
Tore: 0:1 Schilke (27.), 0:2 Leismann (33.), 0:3 Gen (65.), 0:4 Leismann (80.)
Gelbe Karten: Khalidi (10.) / Schilke (44.), Olthues (82.)
Gelb-rote Karten: - / Rote Karten: - / Zuschauer: 40
Schiedsrichter: Kilian Lutz (Verein nicht bekannt)

