
Volksbank Franken – FSV Walldürn 2:0 Sportfest Eberstadt 02.07.2012 

 

Beim Sportfesteinlagespiel in Eberstadt musste der FSV eine Niederlage hinnehmen. Vor dem Spiel 

waren zunächst nur 8 Aktive FSV’ler zum Spielen bei der Abfahrt an der Grundschule da (Mario Turra 

fehlte unentschuldigt), doch Knodder, Stichle und Tim hatten schon vorher bei der AZO 

Betriebsmannschaft mitgespielt und aktivierten noch einen Mitspieler „Tom“ aus Schlierstadt.  

So konnte das FSV-Team mit einem Ersatzmann das einstündige Spiel bestreiten. Der FSV war im 

Altersdurchschnitt dem Gegner klar überlegen, denn dieser hatte an diesem Tag hauptsächlich aktive 

Fußballspieler im Team, was man hauptsächlich an der Laufbereitschaft und an dem Einsatz merkte. 

 Dennoch hielten die FSV’ler gut dagegen. Es wurde vor allem gut kombiniert und ruhig gespielt. 

Lediglich das Erarbeiten von Torchancen war mangelhaft. In der ersten Halbzeit ging der Gegner 

durch einen Flachschuss aus 16 Metern (Andy war noch mit den Fingerspitzen dran und lenkte den 

Ball an den Innenpfosten) in Führung. Fünf Minuten später gab es einen Foulelfmeter, verursacht 

durch Tim, den Andy auch noch fast gehalten hätte. So ging es mit 2-0 in die Halbzeit.  

In der 2. Hälfte wurde das einseitige Spiel vom FSV offener gestaltet und man kam zu ein paar 

Chancen. Jedoch war uns an diesem Tag das Glück nicht hold! Die Abwehr rückte weiter auf und 

konnte auch dank den Glanzparaden von Andy Stölzel das zu Null in der zweiten Halbzeit halten. 

Insgesamt gesehen waren die FSV’ler nach dem Spiel dennoch zufrieden, da man gegen einen 

starken Gegner gut mithalten konnte und schön kombinierte. Der Teamgeist war voll intakt und es 

gab überhaupt kein böses Wort! Schließlich wurde noch bei ein, zwei Bier gemütlich zusammen 

gesessen. 

 

Es spielten: 

Andreas Stölzel   Tim Weiss  Heiko Hussong  Gerd Straub 

Luca Rau   Alexander Pahr  Stephan Stich  Thomas Neid © 

Matthias  Schelmbauer   Thorsten Müller Tom Schulze  

Gastspieler Tom ? aus Schlierstadt 

 

Fans: 

Alexander Dörr   Stephan „Gonzales“ Spreitzenbarth (Chefcoach) 


