Veranstaltungen

Wir gegen: TSV Büchenbach II
Zu unserem Heimspiel begrüßen wir heute die Mannschaften aus
Stirn, ihre Betreuer und alle Fans recht herzlich. Ein besonderer Gruß
gilt auch den Schiedsrichtern der Spiele und natürlich unserem Team
und Anhängern.
Unsere beiden Teams waren letzten Sonntag in die Fremde gezogen
um fleißig Punkte zu sammeln - wie weiland Rotkäppchen Pilze - und
wie Rotkäppchen waren beide auf den bösen Wolf getroffen:
Unsere Zwote wurde vom Tabellenführer Rittersbach nach allen Regeln der Kunst filetiert und unsere Erste ergatterte statt Punkten sieben
gelbe und eine rote Karte.
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Zwei heftige Nackenschläge, die erst mal verdaut werden müssen aber nicht selten geht man aus Niederlagen gestärkt hervor.
Ob das auch bei unseren Mannschaften funktioniert wird sich heute in
den Partien gegen den SC Stirn zeigen.
In der Kreisklasse ist unser Gast momentan die Schießbude der Liga:
27 Gegentreffer in nur 6 Spielen sorgen für leichten Kontakt mit der
roten Abstiegszone und versprechen eine gute Möglichkeit für unsere
Erste, sich den Frust von der Seele zu ballern. Auch in der B-Klasse
hat es der SC Stirn zur Zeit nicht leicht. Einem einzigen Sieg stehen
vier Niederlagen und 28 Gegentreffer gegenüber.
Realistisch betrachtet wäre alles andere als zwei glatte Dreier für die
Heimmannschaften eine Riesenüberraschung.
ABER: beide Spiele müssen erst mal gewonnen werden!
Freuen wir uns also auf eine hochklassige Partie mit genialen Spielzügen, rasantem Tempo, vielen Zweikämpfen - und einem Tor mehr für
die Heimmannschaft.
Wir wünschen allen Zuschauern beste Unterhaltung und allen Spielern
@riha
eine verletzungsfreie Begegnung.
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Zum Schmunzeln

Spielbericht

TSV Rittersbach - TSV Röttenbach II 7:3
Unsere Zwote trat letzten Sonntag beim Tabellenführer in Rittersbach
an - in der Absicht, vielleicht ein, zwei Flecken auf dessen weißer Weste (5 Siege in 5 Spielen) zu hinterlassen. Leider ließen Abstimmung in
der Offensive und behäbiges Abwehrverhalten in der Hintermannschaft
Hoffnung auf einen Punktgewinn aber gar nicht erst aufkommen.
Bereits in der 3. Spielminute landete der erste Torschuss der Hausherren im rechten Tordreieck. Keeper Olli Pecher konnte dem Lupfer nur
hinter her schauen.
Unsere Reserve nahm jedoch den Kampf auf und Tekten Ömer gelang
fünf Minuten später mit einem 18-Meter-Schuss zentral vor dem gegnerischen Strafraum der Ausgleich.
Wer zu diesem Zeitpunkt noch mit einem offenen Spielausgang rechnete, wurde in den folgenden 20 Minuten eines besseren belehrt.
Rittersbach konnte sich nach Belieben durch unsere Mannschaft kombinieren und kam problemlos ein ums andere Mal zum Torabschluss.
Unsere Abwehr - bisher eigentlich das Filetstückchen unserer Elf agierte dabei bestenfalls als interessierte Zuschauer:
.. weiter nächste Seite >
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15. Minute: Zuspiel auf einen der vier agilen Rittersbacher Angreifer an
unserem Strafraum, Abwehr erstarrt, und schon schlug das Leder flach
neben dem langen Pfosten ein. 2:1
20. Minute: Ballannahme des gegnerischen Mittelstürmers, zwei kurze
Drehungen und ein Schuss durch vier Verteidiger - 3:1
32. Minute: Nach Ballverlust in unserem Mittelfeld setzten die Gastgeber zum Konter an. Unsere Defensive bewegte sich zu träge und Keeper Olli Pecher musste einen weiteren Treffer hinnehmen.
40. MInute: ähnliche Situation, wieder ging ein Ball unserer Angriffsreihe verloren und die viel schneller wirkenden Rittersbacher ließen sich
beim Konter nicht mehr von ihrem fünften Treffer abhalten.
Auch wenn das nicht so klingt: Unsere Mannschaft drang durchaus
mehrfach in den gegnerischen Strafraum ein und hatte gute Einschussmöglichkeiten - konnte jedoch einfach keine Treffer erzielen.
Immerhin fiel durch Jürgen Dittenhofer nach einem Foul an Tekten
Ömer noch vor der Pause der wichtige Anschlusstreffer zum 5:2.
Nach dem Seitenwechsel nahmen sich die Hausherren sichtlich zurück
und unsere Reserve kam so zu ihrer besten Phase des Spieles. In der
63. Minute legte Moritz Kranz nach einer Ecke den Ball bilderbuchmäßig auf Manuel Rojas zurück und der versenkte die Kugel - ebenfalls
bilderbuchmäßig - zum 5:3 im Netz.
Ein Aufbäumen gegen die Niederlage war klar erkennbar - aber erfolglos. Zwei Konter des Tabellenführers in der 78. und 83. Minute markierten dann den 7:3 Endstand.
Letztendlich ein Sieg der klar besseren Mannschaft, der aber bei etwas
mehr Konzentration deutlich knapper hätte ausfallen müssen.
@riha

14

3

Spielbericht
Damenfußball: SV Pfaffenhofen- TSV Röttenbach (0:1) – 1:1
Am vergangenen Freitag stand für unsere Damen das Derby gegen Pfaffenhofen auf dem Programm. In den ersten Minuten sahen die zahlreichen Zuschauer am Freitagabend zwei Teams, die zunächst versuchten die Schwächen des jeweils anderen ausfindig zu machen.
Das Mittelfeldgeplänkel wurde nach gut 20 Minuten weniger und es gab erste
Schusschancen der Gastgeber, die aber allesamt das TSV-Gehäuse verfehlten. Von unserer Mannschaft war im Spiel nach vorne bisher wenig zu sehen,
nur Standards brachten etwas Ruhe ins Spiel. Nach einem Freistoß in der 32.
Minute, der von der Pfaffenhofener Abwehr in Richtung Grundlinie abgeblockt
wurde, kam die SV Torhüterin etwas zu stürmisch aus dem Kasten und traf
mehr Gegner als Ball. Folgerichtig entschied der Unparteiische auf Elfmeter.
Gleichzeitig musste der TSV die Auswechslung der gefoulten Lena Braungart
verschmerzen. Zum Strafstoß trat Vanessa Marny an, blieb absolut cool und
versenkte den Ball präzise im linken unteren Eck.
Nach der Pause kamen die Pfaffenhofener frisch motiviert aus der Kabine und
unser Team hatte deutlich mehr Mühe die Angriffe vom Tor fernzuhalten. Einige Schüsse verfehlten den Kasten deutlich (48., 56., 62.), bei anderen wurde es brenzliger im Strafraum des TSV (58., 65.). Danach hatte auch unsere
Mannschaft zwei gute Möglichkeiten: Über die linke Seite tankte sich Larissa
Meier durch den gegnerischen Sechzehner konnte den Schuss aber nicht
mehr genau platzieren (67.).
Auf der anderen Seite hatte Melisa Tercan das Leder auf Isabella Fraissinet
zurückgelegt, die das Gehäuse knapp verfehlte (69.). Nach den beiden guten
Möglichkeiten war aber erneut Pfaffenhofen am Zug, die mit einem weiten Ball
auf die rechte Seite direkt aus zwanzig Metern zum Abschluss kamen und
eine parat stehende Stürmerin, den abgewehrten Ball, locker einnetzen konnte (72.).
Zufriedenheit herrschte auf keiner Seite, direkt nach dem Ausgleich setzte
Melisa Tercan, die einige Minuten zuvor noch rüde von den Beinen geholte
wurde, einen Schuss an die gegnerische Latte und es stand kein Abnehmer
des TSV parat, sodass Pfaffenhofen klären konnte. Die Gastgeber mühten
sich jetzt mit Angriffen über die Außen und Abschlüssen durch die Mitte, konnten aber bis zum Schluss keinen Ball mehr auf TSV-Keeperin Christina Bedau
bringen.
Fazit: So trennten sich die beiden Teams nach einer intensiven Begegnung
mit einem 1:1 Unentschieden. Das bedeutet, dass sich unser TSV nach zwei
mauen Spieltagen, endlich wieder einen Zähler auf das Punktekonto addieren
kann und durchaus zuversichtlich auf die kommenden Partien blicken wird.
@fraissinet
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Top-5: Einsatzzeiten 2015/16

Damen 2015/16
Damen 1:

Bezirksliga / Bezirk Mittelfranken

Erste

Zwote

Auszug aus der Fairplay-Tabelle:

Auszug aus der Torschützenliste:

12

5

Mannschaftsvergleich Zwote

Torschützenliste 2016/17
Auszug aus der Kreisklasse:

Auszug aus der B-Klasse:
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Termine

Mannschaftsvergleich Erste

Die Begegnungen des heutigen Spieltages:

… und so geht’s weiter:

Damen: Sa. 08.10., 16.00 Uhr, zuhause gg. DJK/SV Wallnsdorf
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Tabelle Erste Mannschaft

Tabelle Zwote Mannschaft

Fairplay-Tabelle:
Fairplay-Tabelle:

Zeitstrafen

8

Unsportlichkeiten

Spielausfälle

Spielabbrüche

Zeitstrafen

Unsportlichkeiten

Spielausfälle

Spielabbrüche
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