
 

Spielbericht vom Spiel 

TSV Wichmannshausen – SG HNU 3 : 2 (0:1) 

Giggels marschieren der Herbstmeisterschaft entgegen! 

Bei immer wieder einsetzendem Regen sahen gut 200 Zuschauer ein kampfbetontes und 

spannendes Kreisoberliga-Derby gegen die SG HNU! Die SG, die seit 7 Spielen ungeschlagen 

war, kam mit breiter Brust nach Wichmannshausen. Aber auch der Tabellenführer wollte 

zeigen, dass sie ihren Derbysieg gegen HNU aus der Pokalrunde wiederholen wollen. Es 

entwickelte sich eine schnelle und sehr körperbetonte Partie, welche der souverän leitende 

Schiedsrichter sehr gut im Griff hatte. Der TSV hatte in der Anfangsphase die besseren 

Torchancen, traf aber das Tor einfach nicht. Besser machte es auf der anderen Seite Jannik 

Wittich. Dieser setzte sich auf der linken Seite durch und traf unhaltbar genau in den linken 

oberen Winkel zum 0:1. Mit diesem Ergebnis ging es dann in die Pause!  

Der TSV kam dann mit sehr viel Dampf aus der Kabine, und so war es Dominik Stöhr, der 

drei Minuten nach Wiederbeginn mit einem Strahl zum Ausgleich traf. Von nun an nahm die 

Partie richtig Fahrt auf. Beide Teams stellten dann voll auf Sieg. Torchancen auf beiden 

Seiten. Zunächst hatte die SG HNU dann das Glück auf ihrer Seite. Nach einem Freistoß traf 

Eichenberg zum 1:2. 

Diese Führung hielt nicht lang. Denn die Giggels bewiesen an diesem Sonntag großen 

Kampfeswillen. Nach einem Freistoß von Werner traf Wieditz aber es wurde Offensivfoul 

gepfiffen. Aber nur 2 Minuten später konnte Niklas Wieditz den verdienten 2:2 Ausgleich 

erzielen.  

Als der Schiedsrichter dann drei Minuten Nachspielzeit anzeigte, nahm Dominik Stöhr noch 

einmal Fahrt auf, kurzer Pass auf Mangold, welcher auf Wieditz ablegte und der hämmerte 

die Kugel ins rechte untere Eck! Wieditz fand sich danach unter der kompletten 

Spielertraube wieder. Die SG HNU war besiegt und die Giggels ließen sich zurecht feiern! 

Großer Kampf beider Teams!  

Am kommenden Samstag kommt es dann zum nächsten Topspiel gegen den VFL Wanfried. 

Dies ist das letzte Vorrundenspiel, ehe es gegen Wehretal schon in die Rückrunde geht.  

Mit einem Sieg oder Unentschieden gegen Wanfried würden die Giggels Herbstmeister 

werden!  

Auf gehts GIGGELS 


