
Spielbericht 
Mannschaft:  1. Mannschaft  
Wettbewerb: Kreisliga B 23. Spieltag    
Datum:  15.04.2017 

Spiel:  SG Kaub - TuS Hahnstätten  2:2 (1:1)  

  
 

Erstellt von / am: 
 
 

Am 15.04.2017 war der TuS Hahnstätten als Gast zum Nachholspiel auf der Kauber Alm. Von Beginn an zeigte 
sich hier, dass der drittletzte gegen den letzten der Fairnesswertung der Kreisliga B gegeneinander spielten. 
Die Hahnstätter gingen von Beginn an hart zur Sache und unsere Jungs ließen sich hiervon nicht 
beeindrucken und hielten tapfer dagegen. In der 15. Minute dann nach einem klaren Foul in der foulfreien 
Zone Strafstoss für unsere Elf. Moustafa Hamouichi nimmt sich die Kugel und schiebt sie überlegen in die 
Maschen zur verdienten 1:0 Führung. In der Folgezeit unsere Elf mit einigen rausgespielten Tormöglichkeiten 
ohne allerdings einen weiteren Torerfolg zu erzielen. Von Hahnstätten kam außer der harten Gangweise 
welche meistens im Rücken des Schiedsrichters erfolgte nicht viel. In der 40. Minute dann Rudelbildung an 
der Aussenlinie. Nachdem es Freistoss für Hahnstätten im Mittelfeld gab und der Schiedsrichter beim 
verletzten Spieler stand, streckte ein Hahnstätter Spieler an der Aussenlinie Lukas König im Rücken des 
Schiedsrichters mit einem Kopfstoss übel um. Leider konnte diese Aktion nicht mit der sicherlich gerecht-
fertigten Roten Karte geahndet werden, da der gute Schiedsrichter es leider nicht sehen konnte. Mit dem 
Halbzeitpfiff dann die eigentlich erste richtig Toraktion der Gäste. Flanke von außen und Michael Döring war 
leider der letzte am Ball und es ging keiner weiß warum mit einem 1:1 in die Halbzeitpause. In der zweiten 
Halbzeit ein sehr verhaltenes Spiel. Kaum Möglichkeiten in der Anfangsphase. Wenn es einmal eine Chance 
gab konnten wir diese leider nicht verwerten. So kam es dann wie es kommen musste. Hahnstätten mit 
seiner ersten ernstzunehmenden Torannäherung in Hälfte zwei und es hieß 1:2 (71.). Nun packte unsere 
Jungs allerdings das der Ehrgeiz. Haben wir doch diese Saison noch kein Heimspiel verloren. In der 80. 
Minute war es dann soweit. Bernhard Weiler drückt die Kugel nach einem Chaos im Hahnstätter Strafraum 
zum hoch verdienten 2:2 über die Linie. Nach diesem Treffer schnürten wir die Gäste nochmals in ihrer 
eigenen Hälfte ein, ohne jedoch einen weiteren Torerfolg zu erzielen. So ging es am Ende mit einem doch 
glücklichen 2:2 für Hahnstätten in die Kabinen.  
 
Fazit: In einer harten Partie mit vielen versteckten Fouls hielt unsere Elf nach dem Kräfte zehrenden 
Pokalspiel am letzten Donnerstag Klasse dagegen und erspielte sich einen verdienten Punktgewinn. Am Ende 
wäre sogar noch mehr drin gewesen. 
 
Es spielten: Thorsten Haag, Bastian Heinz, Niklas Richarz, Timo Schmidt, Lukas König (46. Steffen Schmidt / 
76. Nils Kogler), Moustafa Hamouichi, Bernhard Weiler, Michael Döring, Silas Greifenstein, Ciro Ascione und 
Kai-Konstantin Müller (46. Tobias Kunz) 


