
 

Spielbericht vom Spiel 

TSV Wichmannshausen – VFL Wanfried  2 : 2 (0:2) 

Am Sonntag Verdiente Punkteteilung im Topspiel 

Mit großer Mühe und etwas Glück erkämpft sich der TSV gegen den VFL Wanfried ein 2:2! 

Es war alles angerichtet. Trockenes Wetter und rund 250 Zuschauer. Der Tabellenführer 

empfing den Tabellenzweiten. Der TSV hatte sich vorgenommen, dem VFL keinen Raum für 

Gedanken an einen Punktgewinn zu lassen. Doch ziemlich schnell wurde klar, dass der VFL 

zurecht so weit oben in der Tabelle steht. Ganze Drei Minuten dauerte es, da musste TSV 

Schlussmann Gratz bereits einmal hinter sich greifen. Robin Roscher traf für die Gäste. Teils 

ideenlos und zu unkonzentriert das Spiel des TSV in der ersten Hälfte. Ganz anders der VFL. 

Nach dem frühen 0:1 wollte der VFL nachlegen, immer wieder über ihre schnellen Außen 

sorgten sie für Gefahr. Es wurde aus jeder Position geschossen. Und so erarbeitete sich der 

VFL auch nach 15 Minuten das 0:2 durch Ertas! Diese Führung ging zu diesem Zeitpunkt 

vollkommen in Ordnung. Danach konnte sich der TSV beim VFL und dessen Ungenauigkeit 

bedanken, dass es nach 45 Minuten nicht schon mit 0:3 oder 0:4 in die Pause ging. Zum Ende 

der ersten Hälfte wachte der TSV dann auch auf und versuchte unter anderem durch 

Buchenau noch den Anschlusstreffer zu erzielen. Leider erfolglos, so ging es mit 0:2 in die 

Pause. 

Aus dieser Pause kam der TSV eindeutig besser ins Spiel. Wie ausgewechselt ging es nur 

noch in eine Richtung und der VFL Wanfried geriet immer unter Druck. Aber der Gast setzte 

durch brandgefährliche Konter immer wieder Nadelstiche. Die Partie wurde nun auch etwas 

härter, so dass Schiedsrichter Immig immer mehr das Spiel unterbrechen musste und auch 

die eine oder andere Verwarnung aussprach! Nach 56 Minuten belohnte sich der TSV durch 

den Anschlusstreffer durch Mangold zum 1:2. Beide Teams sind in dieser Saison bekannt 

dafür, dass mit ihnen auch noch in der Nachspielzeit zu rechnen ist, und sie erhöhten noch 

einmal das Tempo. Der ein oder andere Krampf blieb bei den Spielern nun nicht aus. Ein 

klasse Fußballspiel. Und so kam es zum Ende für den TSV doch noch zum Punktgewinn. In 

Minute 91 wurde Hendrik Benz im Strafraum gelegt und den fälligen Elfmeter versenkte 

Björn Ruelberg zum 2:2 Endstand! Dieses Ergebnis geht aufgrund der deutlichen 

Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte für den TSV absolut in Ordnung. Der VfL wird 

sich ärgern nicht an die erste Hälfte angeknüpft zu haben.  



Am kommenden Dienstag geht es bereits weiter. Dort startet für unsere Giggels bereits die 

Rückrunde. Zu Gast dann ab 15 Uhr ist dann die SG Wehretal! Es steht also ein weiteres 

Derby an. 


