
Spielbericht

Spiel-Nr. Erlauer SV Grün-W – SV Isolator Neuhaus-Schierschnitz 0:3
(0:2)

Bei tropischen Temperaturen besannen sich beide Mannschaften dennoch aufs Fuß-
ballspielen und boten keinen müden Sommerkick. Der Spielverlauf und die Eindeu-
tigkeit des Ergebnisses überraschten allerdings. Ursächlich dafür war, dass die Erlau-
er Abwehr ihren Namen in der ersten Hälfte in keinster Weise verdient hatte. Ledig-
lich einem großartig aufgelegten Torwart Philipp Allzeit hatte man den schmeichel-
haften Rückstand zu verdanken. Schon in der Anfangsphase konnte er gegen die frei-
en Marcel Winkler und Artur Miller parieren. Doch dann wurde er von Andreas Eh-
nes überlupft und der dahinter lauernde Winkler musste nur noch den Fuß zur Füh-
rung hinhalten. … und Ehnes legte gleich selbst nach. Von Adrian Enke in die Gasse
geschickt, behielt er alleine vorm Tor die Übersicht. Dann ging die Allzeit-Show wei-
ter. Daniel Heinze mehrfach, Ehnes und Winkler scheiterten aus besten Positionen.
Der Kreismeister meldete sich erst spät zu Wort. Einen Freistoß von Dominik Egge-
mann konnte der Torhüter nur mit Hilfe der Latte meistern.
Aus der Kabine kam eine andere Triebel-Elf. Jetzt wirkte man hinten sicherer, kom-
binierte,  ließ den Ball  laufen – aber nur bis zum Strafraum. Da war nach wie vor
kaum ein Durchkommen. Bei Kontern blieb die Iso jedoch gefährlich. So traf Winkler
die Latte und scheiterte – na an wem schon? Dazwischen hatte Eggemann die Riesen-
chance dem Spiel  eine Wende zu geben.  Endlich einmal  war er seinem Bewacher
Maurice Gelhaar entwischt und zog nach einer Ecke aus kurzer Entfernung ab, aber
auch Karl Schindhelm zeigte, dass er ein Meister seines Faches ist. So war es Miller
vorbehalten, die endgültige Entscheidung herbei zu führen. Geschickt setzte er sich
im Strafraum durch und vollendete ins entlegene Eck. Wenig später setzte er auch
noch einen Heber auf die Latte. Florian Hellmichs gehaltener Schuss aus acht Metern
und Eggemanns Freistoß knapp neben den Kasten bewiesen zwar die Moral des Meis-
ters, aber der Glaube an eine erfolgreiche Aufholjagd schien nicht vorhanden zu sein.

Stimmen zum Spiel:
Wolfgang Triebel (Trainer Erlau): „Der Sieg des Gegners war verdient. Bei dieser
Hitze war es ein schweres Spiel – besonders mit den Meisterfeierlichkeiten in den
Knochen. Außerdem hatten wir einige Ausfälle zu beklagen.“
 
Frank Rosenbauer (Trainer Neuhaus-Schierschnitz): „ Ich bin voll und ganz zu-
frieden. Vize-Meister und zwei Pokale – das war heute die Krönung einer Super-Sai-
son.“

Dittmar Börner (KFA-Vorsitzender): „ Wir haben einen verdienten Sieg der ent-
schlosseneren Mannschaft gesehen. Bei Erlau überragte der Torwart. Auch der Rah-
men passte: Gute Organisation, ansehnliches und faires Spiel unter guter Leitung.“

Werner Dressel (Schiri-Beobachter):  „ Mein Schützling hat einen souveränen Auf-
tritt abgeliefert!“

Schiedsrichter: Meinunger (Veilsdorf), Zimmermann (Sonneberg), Queck (Stein-
ach) 

Zuschauer: 180
Torfolge: 0:1 (14.) Winkler, 0:2 (18.) Ehnes, 0:3 (69.) Miller


