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Glückliches Remis

Zum regulär 18. Spieltag bekamen unsere FSV Kicker Besuch von der TSG Hainewalde. Von 

Anfang an war klar, dass sie uns Paroli bieten werden, da sie sich von der Abstiegszone 

entfernen wollten. Doch gleich zu Beginn sahen die Zuschauer ein nervöses und hekt

Spiel der Gastgeber. Viele einfache Bälle wurden vertendelt oder das Abspiel über 5m kam 

beim Gegner an. Zu dem hatte die TSG ihre Nummer 5 die unsere gesamte Abwehr über den 

ersten Durchgang alleine beschäftigte. Kein Spieler erreichte seine Form u

überraschend, dass wir mit 1:0 zur HZ

Treffer von Rackel, Tino voraus. Er angelte sich das Abspiel umkurvte den Torhüter und 

netzte ein.

Nach der lauten HZ

Schuss ging gewaltig nach hinten los. Die wieder mal unsortierte Abwehr wurde durch einen 

schnellen Einwurf ausgehebelt und der Rückpass von der Grundlinie fand Mitspieler Franz 

der in das verwaiste Tor nur noch einschi

der Grundlinie mit aushelfen musste. Der Doppelte Fehlstart war dann nur 4 Minuten später 

perfekt. Wieder setzte sich der Stürmer auf der halbrechten Position gegen den Verteidiger 

durch. Den Flachschuss konnt

mitgelaufene Mittelfeldspieler Leubner nutzte unsere Schläfrigkeit und musste aus 30cm das 

leere Tor treffen. Unsere Mannschaft erwiderte nun mit voller Offensive, wobei die Gäste 

die besseren Chan

Ausgleich erzielte Manertz, Ronny per Kopf. Simpel wurde ein Einwurf auf Wauer, Manuel 

gespielt der legte zurück auf Effe und der bediente Ronny in der Mitte. Danach wurde das 

Spiel aufgrund

Wiederanpfiff passierte nichts mehr.

Fazit: 

Eine mehr als unterirdische Leistung zeigten unsere Spieler und diese Leistung ist auch nicht 

schön zu reden. Mit dieser Einstellung nicht ve

gilt es wieder sich das Glück zurück zu arbeiten. Die Köpfe sollte man nach oben nehmen und 

diesen Scheiß durch bessere Leistungen wett machen.
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Glückliches Remis 

Zum regulär 18. Spieltag bekamen unsere FSV Kicker Besuch von der TSG Hainewalde. Von 

Anfang an war klar, dass sie uns Paroli bieten werden, da sie sich von der Abstiegszone 

entfernen wollten. Doch gleich zu Beginn sahen die Zuschauer ein nervöses und hekt

Spiel der Gastgeber. Viele einfache Bälle wurden vertendelt oder das Abspiel über 5m kam 

beim Gegner an. Zu dem hatte die TSG ihre Nummer 5 die unsere gesamte Abwehr über den 

ersten Durchgang alleine beschäftigte. Kein Spieler erreichte seine Form u

überraschend, dass wir mit 1:0 zur HZ

Treffer von Rackel, Tino voraus. Er angelte sich das Abspiel umkurvte den Torhüter und 

netzte ein. 

Nach der lauten HZ

Schuss ging gewaltig nach hinten los. Die wieder mal unsortierte Abwehr wurde durch einen 

schnellen Einwurf ausgehebelt und der Rückpass von der Grundlinie fand Mitspieler Franz 

der in das verwaiste Tor nur noch einschi

der Grundlinie mit aushelfen musste. Der Doppelte Fehlstart war dann nur 4 Minuten später 

perfekt. Wieder setzte sich der Stürmer auf der halbrechten Position gegen den Verteidiger 

durch. Den Flachschuss konnt

mitgelaufene Mittelfeldspieler Leubner nutzte unsere Schläfrigkeit und musste aus 30cm das 

leere Tor treffen. Unsere Mannschaft erwiderte nun mit voller Offensive, wobei die Gäste 

die besseren Chan

Ausgleich erzielte Manertz, Ronny per Kopf. Simpel wurde ein Einwurf auf Wauer, Manuel 

gespielt der legte zurück auf Effe und der bediente Ronny in der Mitte. Danach wurde das 

Spiel aufgrund eines Unwetters unterbrochen, genau in unsere Druckphase hinein. Nach 

Wiederanpfiff passierte nichts mehr.

Eine mehr als unterirdische Leistung zeigten unsere Spieler und diese Leistung ist auch nicht 

schön zu reden. Mit dieser Einstellung nicht ve

gilt es wieder sich das Glück zurück zu arbeiten. Die Köpfe sollte man nach oben nehmen und 

diesen Scheiß durch bessere Leistungen wett machen.

Spielbericht :  

Ergebnis:  

 

Zum regulär 18. Spieltag bekamen unsere FSV Kicker Besuch von der TSG Hainewalde. Von 

Anfang an war klar, dass sie uns Paroli bieten werden, da sie sich von der Abstiegszone 

entfernen wollten. Doch gleich zu Beginn sahen die Zuschauer ein nervöses und hekt

Spiel der Gastgeber. Viele einfache Bälle wurden vertendelt oder das Abspiel über 5m kam 

beim Gegner an. Zu dem hatte die TSG ihre Nummer 5 die unsere gesamte Abwehr über den 

ersten Durchgang alleine beschäftigte. Kein Spieler erreichte seine Form u

überraschend, dass wir mit 1:0 zur HZ

Treffer von Rackel, Tino voraus. Er angelte sich das Abspiel umkurvte den Torhüter und 

Nach der lauten HZ-Pause wollten die Einheimisch

Schuss ging gewaltig nach hinten los. Die wieder mal unsortierte Abwehr wurde durch einen 

schnellen Einwurf ausgehebelt und der Rückpass von der Grundlinie fand Mitspieler Franz 

der in das verwaiste Tor nur noch einschi

der Grundlinie mit aushelfen musste. Der Doppelte Fehlstart war dann nur 4 Minuten später 

perfekt. Wieder setzte sich der Stürmer auf der halbrechten Position gegen den Verteidiger 

durch. Den Flachschuss konnt

mitgelaufene Mittelfeldspieler Leubner nutzte unsere Schläfrigkeit und musste aus 30cm das 

leere Tor treffen. Unsere Mannschaft erwiderte nun mit voller Offensive, wobei die Gäste 

die besseren Chancen hatten und immer wieder am Torwart Pollesche scheiterten. Den 

Ausgleich erzielte Manertz, Ronny per Kopf. Simpel wurde ein Einwurf auf Wauer, Manuel 

gespielt der legte zurück auf Effe und der bediente Ronny in der Mitte. Danach wurde das 

eines Unwetters unterbrochen, genau in unsere Druckphase hinein. Nach 

Wiederanpfiff passierte nichts mehr.

Eine mehr als unterirdische Leistung zeigten unsere Spieler und diese Leistung ist auch nicht 

schön zu reden. Mit dieser Einstellung nicht ve

gilt es wieder sich das Glück zurück zu arbeiten. Die Köpfe sollte man nach oben nehmen und 

diesen Scheiß durch bessere Leistungen wett machen.

 

Zum regulär 18. Spieltag bekamen unsere FSV Kicker Besuch von der TSG Hainewalde. Von 

Anfang an war klar, dass sie uns Paroli bieten werden, da sie sich von der Abstiegszone 

entfernen wollten. Doch gleich zu Beginn sahen die Zuschauer ein nervöses und hekt

Spiel der Gastgeber. Viele einfache Bälle wurden vertendelt oder das Abspiel über 5m kam 

beim Gegner an. Zu dem hatte die TSG ihre Nummer 5 die unsere gesamte Abwehr über den 

ersten Durchgang alleine beschäftigte. Kein Spieler erreichte seine Form u

überraschend, dass wir mit 1:0 zur HZ-Pause führten. Ein Fehlabspiel zum Torwart ging dem 

Treffer von Rackel, Tino voraus. Er angelte sich das Abspiel umkurvte den Torhüter und 

Pause wollten die Einheimisch

Schuss ging gewaltig nach hinten los. Die wieder mal unsortierte Abwehr wurde durch einen 

schnellen Einwurf ausgehebelt und der Rückpass von der Grundlinie fand Mitspieler Franz 

der in das verwaiste Tor nur noch einschi

der Grundlinie mit aushelfen musste. Der Doppelte Fehlstart war dann nur 4 Minuten später 

perfekt. Wieder setzte sich der Stürmer auf der halbrechten Position gegen den Verteidiger 

durch. Den Flachschuss konnte unser Torsteher gerade noch zur Seite abwehren, doch der 

mitgelaufene Mittelfeldspieler Leubner nutzte unsere Schläfrigkeit und musste aus 30cm das 

leere Tor treffen. Unsere Mannschaft erwiderte nun mit voller Offensive, wobei die Gäste 

cen hatten und immer wieder am Torwart Pollesche scheiterten. Den 

Ausgleich erzielte Manertz, Ronny per Kopf. Simpel wurde ein Einwurf auf Wauer, Manuel 

gespielt der legte zurück auf Effe und der bediente Ronny in der Mitte. Danach wurde das 

eines Unwetters unterbrochen, genau in unsere Druckphase hinein. Nach 

Wiederanpfiff passierte nichts mehr. 

Eine mehr als unterirdische Leistung zeigten unsere Spieler und diese Leistung ist auch nicht 

schön zu reden. Mit dieser Einstellung nicht ve

gilt es wieder sich das Glück zurück zu arbeiten. Die Köpfe sollte man nach oben nehmen und 

diesen Scheiß durch bessere Leistungen wett machen.
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Zum regulär 18. Spieltag bekamen unsere FSV Kicker Besuch von der TSG Hainewalde. Von 

Anfang an war klar, dass sie uns Paroli bieten werden, da sie sich von der Abstiegszone 

entfernen wollten. Doch gleich zu Beginn sahen die Zuschauer ein nervöses und hekt

Spiel der Gastgeber. Viele einfache Bälle wurden vertendelt oder das Abspiel über 5m kam 

beim Gegner an. Zu dem hatte die TSG ihre Nummer 5 die unsere gesamte Abwehr über den 

ersten Durchgang alleine beschäftigte. Kein Spieler erreichte seine Form u

Pause führten. Ein Fehlabspiel zum Torwart ging dem 

Treffer von Rackel, Tino voraus. Er angelte sich das Abspiel umkurvte den Torhüter und 

Pause wollten die Einheimisch

Schuss ging gewaltig nach hinten los. Die wieder mal unsortierte Abwehr wurde durch einen 

schnellen Einwurf ausgehebelt und der Rückpass von der Grundlinie fand Mitspieler Franz 

der in das verwaiste Tor nur noch einschieben brauchte, da unser Torsteher machtlos auf 

der Grundlinie mit aushelfen musste. Der Doppelte Fehlstart war dann nur 4 Minuten später 

perfekt. Wieder setzte sich der Stürmer auf der halbrechten Position gegen den Verteidiger 

e unser Torsteher gerade noch zur Seite abwehren, doch der 

mitgelaufene Mittelfeldspieler Leubner nutzte unsere Schläfrigkeit und musste aus 30cm das 

leere Tor treffen. Unsere Mannschaft erwiderte nun mit voller Offensive, wobei die Gäste 

cen hatten und immer wieder am Torwart Pollesche scheiterten. Den 

Ausgleich erzielte Manertz, Ronny per Kopf. Simpel wurde ein Einwurf auf Wauer, Manuel 

gespielt der legte zurück auf Effe und der bediente Ronny in der Mitte. Danach wurde das 

eines Unwetters unterbrochen, genau in unsere Druckphase hinein. Nach 

Eine mehr als unterirdische Leistung zeigten unsere Spieler und diese Leistung ist auch nicht 

schön zu reden. Mit dieser Einstellung nicht verloren zu haben, hat viel mit Glück zu tun. Nun 

gilt es wieder sich das Glück zurück zu arbeiten. Die Köpfe sollte man nach oben nehmen und 

diesen Scheiß durch bessere Leistungen wett machen.
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Zum regulär 18. Spieltag bekamen unsere FSV Kicker Besuch von der TSG Hainewalde. Von 

Anfang an war klar, dass sie uns Paroli bieten werden, da sie sich von der Abstiegszone 

entfernen wollten. Doch gleich zu Beginn sahen die Zuschauer ein nervöses und hekt

Spiel der Gastgeber. Viele einfache Bälle wurden vertendelt oder das Abspiel über 5m kam 

beim Gegner an. Zu dem hatte die TSG ihre Nummer 5 die unsere gesamte Abwehr über den 

ersten Durchgang alleine beschäftigte. Kein Spieler erreichte seine Form u

Pause führten. Ein Fehlabspiel zum Torwart ging dem 

Treffer von Rackel, Tino voraus. Er angelte sich das Abspiel umkurvte den Torhüter und 

Pause wollten die Einheimischen besseren Fußball zeigen, doch der 

Schuss ging gewaltig nach hinten los. Die wieder mal unsortierte Abwehr wurde durch einen 

schnellen Einwurf ausgehebelt und der Rückpass von der Grundlinie fand Mitspieler Franz 

eben brauchte, da unser Torsteher machtlos auf 

der Grundlinie mit aushelfen musste. Der Doppelte Fehlstart war dann nur 4 Minuten später 

perfekt. Wieder setzte sich der Stürmer auf der halbrechten Position gegen den Verteidiger 

e unser Torsteher gerade noch zur Seite abwehren, doch der 

mitgelaufene Mittelfeldspieler Leubner nutzte unsere Schläfrigkeit und musste aus 30cm das 

leere Tor treffen. Unsere Mannschaft erwiderte nun mit voller Offensive, wobei die Gäste 

cen hatten und immer wieder am Torwart Pollesche scheiterten. Den 

Ausgleich erzielte Manertz, Ronny per Kopf. Simpel wurde ein Einwurf auf Wauer, Manuel 

gespielt der legte zurück auf Effe und der bediente Ronny in der Mitte. Danach wurde das 

eines Unwetters unterbrochen, genau in unsere Druckphase hinein. Nach 

Eine mehr als unterirdische Leistung zeigten unsere Spieler und diese Leistung ist auch nicht 

rloren zu haben, hat viel mit Glück zu tun. Nun 

gilt es wieder sich das Glück zurück zu arbeiten. Die Köpfe sollte man nach oben nehmen und 

diesen Scheiß durch bessere Leistungen wett machen. 

TSG Hainewalde 

Zum regulär 18. Spieltag bekamen unsere FSV Kicker Besuch von der TSG Hainewalde. Von 

Anfang an war klar, dass sie uns Paroli bieten werden, da sie sich von der Abstiegszone 

entfernen wollten. Doch gleich zu Beginn sahen die Zuschauer ein nervöses und hekt

Spiel der Gastgeber. Viele einfache Bälle wurden vertendelt oder das Abspiel über 5m kam 

beim Gegner an. Zu dem hatte die TSG ihre Nummer 5 die unsere gesamte Abwehr über den 

ersten Durchgang alleine beschäftigte. Kein Spieler erreichte seine Form u

Pause führten. Ein Fehlabspiel zum Torwart ging dem 

Treffer von Rackel, Tino voraus. Er angelte sich das Abspiel umkurvte den Torhüter und 

en besseren Fußball zeigen, doch der 

Schuss ging gewaltig nach hinten los. Die wieder mal unsortierte Abwehr wurde durch einen 

schnellen Einwurf ausgehebelt und der Rückpass von der Grundlinie fand Mitspieler Franz 

eben brauchte, da unser Torsteher machtlos auf 

der Grundlinie mit aushelfen musste. Der Doppelte Fehlstart war dann nur 4 Minuten später 

perfekt. Wieder setzte sich der Stürmer auf der halbrechten Position gegen den Verteidiger 

e unser Torsteher gerade noch zur Seite abwehren, doch der 

mitgelaufene Mittelfeldspieler Leubner nutzte unsere Schläfrigkeit und musste aus 30cm das 

leere Tor treffen. Unsere Mannschaft erwiderte nun mit voller Offensive, wobei die Gäste 

cen hatten und immer wieder am Torwart Pollesche scheiterten. Den 

Ausgleich erzielte Manertz, Ronny per Kopf. Simpel wurde ein Einwurf auf Wauer, Manuel 

gespielt der legte zurück auf Effe und der bediente Ronny in der Mitte. Danach wurde das 

eines Unwetters unterbrochen, genau in unsere Druckphase hinein. Nach 

Eine mehr als unterirdische Leistung zeigten unsere Spieler und diese Leistung ist auch nicht 

rloren zu haben, hat viel mit Glück zu tun. Nun 

gilt es wieder sich das Glück zurück zu arbeiten. Die Köpfe sollte man nach oben nehmen und 

Zum regulär 18. Spieltag bekamen unsere FSV Kicker Besuch von der TSG Hainewalde. Von 

Anfang an war klar, dass sie uns Paroli bieten werden, da sie sich von der Abstiegszone 

entfernen wollten. Doch gleich zu Beginn sahen die Zuschauer ein nervöses und hekt

Spiel der Gastgeber. Viele einfache Bälle wurden vertendelt oder das Abspiel über 5m kam 

beim Gegner an. Zu dem hatte die TSG ihre Nummer 5 die unsere gesamte Abwehr über den 

ersten Durchgang alleine beschäftigte. Kein Spieler erreichte seine Form und so war es recht 

Pause führten. Ein Fehlabspiel zum Torwart ging dem 

Treffer von Rackel, Tino voraus. Er angelte sich das Abspiel umkurvte den Torhüter und 

en besseren Fußball zeigen, doch der 

Schuss ging gewaltig nach hinten los. Die wieder mal unsortierte Abwehr wurde durch einen 

schnellen Einwurf ausgehebelt und der Rückpass von der Grundlinie fand Mitspieler Franz 

eben brauchte, da unser Torsteher machtlos auf 

der Grundlinie mit aushelfen musste. Der Doppelte Fehlstart war dann nur 4 Minuten später 

perfekt. Wieder setzte sich der Stürmer auf der halbrechten Position gegen den Verteidiger 

e unser Torsteher gerade noch zur Seite abwehren, doch der 

mitgelaufene Mittelfeldspieler Leubner nutzte unsere Schläfrigkeit und musste aus 30cm das 

leere Tor treffen. Unsere Mannschaft erwiderte nun mit voller Offensive, wobei die Gäste 

cen hatten und immer wieder am Torwart Pollesche scheiterten. Den 

Ausgleich erzielte Manertz, Ronny per Kopf. Simpel wurde ein Einwurf auf Wauer, Manuel 

gespielt der legte zurück auf Effe und der bediente Ronny in der Mitte. Danach wurde das 

eines Unwetters unterbrochen, genau in unsere Druckphase hinein. Nach 

Eine mehr als unterirdische Leistung zeigten unsere Spieler und diese Leistung ist auch nicht 

rloren zu haben, hat viel mit Glück zu tun. Nun 

gilt es wieder sich das Glück zurück zu arbeiten. Die Köpfe sollte man nach oben nehmen und 

Zum regulär 18. Spieltag bekamen unsere FSV Kicker Besuch von der TSG Hainewalde. Von 

Anfang an war klar, dass sie uns Paroli bieten werden, da sie sich von der Abstiegszone 

entfernen wollten. Doch gleich zu Beginn sahen die Zuschauer ein nervöses und hektisches 

Spiel der Gastgeber. Viele einfache Bälle wurden vertendelt oder das Abspiel über 5m kam 

beim Gegner an. Zu dem hatte die TSG ihre Nummer 5 die unsere gesamte Abwehr über den 
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Pause führten. Ein Fehlabspiel zum Torwart ging dem 

Treffer von Rackel, Tino voraus. Er angelte sich das Abspiel umkurvte den Torhüter und 

en besseren Fußball zeigen, doch der 

Schuss ging gewaltig nach hinten los. Die wieder mal unsortierte Abwehr wurde durch einen 

schnellen Einwurf ausgehebelt und der Rückpass von der Grundlinie fand Mitspieler Franz 

eben brauchte, da unser Torsteher machtlos auf 

der Grundlinie mit aushelfen musste. Der Doppelte Fehlstart war dann nur 4 Minuten später 

perfekt. Wieder setzte sich der Stürmer auf der halbrechten Position gegen den Verteidiger 

e unser Torsteher gerade noch zur Seite abwehren, doch der 

mitgelaufene Mittelfeldspieler Leubner nutzte unsere Schläfrigkeit und musste aus 30cm das 

leere Tor treffen. Unsere Mannschaft erwiderte nun mit voller Offensive, wobei die Gäste 

cen hatten und immer wieder am Torwart Pollesche scheiterten. Den 

Ausgleich erzielte Manertz, Ronny per Kopf. Simpel wurde ein Einwurf auf Wauer, Manuel 

gespielt der legte zurück auf Effe und der bediente Ronny in der Mitte. Danach wurde das 

eines Unwetters unterbrochen, genau in unsere Druckphase hinein. Nach 

Eine mehr als unterirdische Leistung zeigten unsere Spieler und diese Leistung ist auch nicht 

rloren zu haben, hat viel mit Glück zu tun. Nun 

gilt es wieder sich das Glück zurück zu arbeiten. Die Köpfe sollte man nach oben nehmen und 
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