
 

Spielbericht vom Spiel 

TSV Wichmannshausen – SG Sontra 5 : 3 (2:1) 

Am Sonntag stand für unsere Erste als auch für die Zweite der erste Spieltag der 

Kreisoberliga und Kreisliga A an. 

Derbysieg über die SG Sontra 

Gleich am ersten Spieltag hatte die Kreisoberliga einen Kracher zu bieten. DAS Stadtduell 

schlechthin stand auf dem Spielplan. Unsere Giggels empfingen auf heimischem Geläuf die 

SG Sontra.  

Der TSV startet mit einem 6-Punkte-Wochenende in die Saisonund 350 Zuschauer bekamen 

von beiden Seiten einen heißen Fight und viele Tore geboten. Unsere Giggels begannen sehr 

nervös aber nach wenigen Minuten legten sie das ab und wurden ihrer Favoritenrolle 

gerecht. Unser Team ging nach einer schönen Kombination von Buchenau, Degenhardt und 

Mangold durch letzteren mit 1:0 (3.) in Führung. Kurz darauf hatte die SGS durch Reimer 

den Ausgleich auf dem Fuß, dieser traf den Ball nicht richtig und schoss Schlussmann 

Schweitzer direkt in die Arme. Die Giggels bekamen von Minute zu Minute mehr 

Selbstvertrauen und kombinierte sich durch die SGS Abwehr und scheiterte abermals am 

sehr gut aufgelegten Reimuth im Kasten der Gäste. In der 30. Minute war dann aber auch er 

machtlos. Spielertrainer Buchenau wurde von Khemliche im Strafraum mit einem zu hohen 

Bein im Gesicht gestoppt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Degenhardt souverän zum 

verdienten 2:0 für den TSV. Fünf Minuten später stockte einigen TSV Fans kurzerhand der 

Atem. Nach einer kleinen Unstimmigkeit zwischen unserem Kapitän Benz und Schlussmann 

Schweitzer erreichte letzterer nicht rechtzeitig den Ball und erwischte den heranstürmenden 

Reimer an den Beinen. Schweitzer verletzte sich bei dieser Aktion konnte aber nach einer 

längeren Behandlungspause weiter machen. Es gab noch Gelb und Elfmeter. Den Strafstoß 

verwandelte Khemliche knapp denn Schweitzer hatte die Hand schon auf dem Ball, rutschte 

aber noch rein. Mit diesem 2:1 ging es dann auch in die Pause. 

Nach dem Seitenwechsel wollten die Giggels den Sack dann zu machen. Es entwickelte sich 

ein Duell zwischen dem TSV und Keeper Reimuth. Allein bei ihm darf sich die SGS 

bedanken das sie nicht komplett durch den TSV in Einzelteile zerlegt wurden. Kurz bevor 

Spielertrainer Buchenau das 3:1 einschob (56.) hatte wiederum Reimer die Riesenchance zum 

2:2, und scheiterte nach einem großen Reflex an Schweitzer. Zwischen der 60. und 70. Minute 

zerfiel ein wenig die Gegenwehr der SGS und so konnte der eingewechselte Wieditz auf 4:1 

(70.) erhöhen. Nur 6 Minuten später kam es erneut zum Duell Reimer/Schweitzer. Dieses 



Mal behielt der SGS Stürmer die Nerven als er allein auf den TSV Schlussmann zulief und 

verkürzte auf 4:2 (76.). Als nach einer Ecke die SGS dann auf 4:3 (85.) noch einmal 

Morgenluft schnupperte kam der Lucky Punch durch Wieditz. Nach einem schönen Anspiel 

lief der TSV Stürmer alleine auf Reimuth zu und netzte zum 5:3 (88.) Endstand ein. Nach 92 

Minuten ertönte der Schlusspfiff und der erste Derbysieg in dieser Saison war perfekt. 

Weiter geht es für unsere Erste nun am 18.08. bei der TSG Bad Sooden-Allendorf 


