
Spieltag 1, Sonntag, 14.8.2022, 13 Uhr: SG Bettringen II – SVH 1:0 (0:0) 

Der Dank: Erst mal besten Dank für den Zuspruch auf meinen letzten Post und danke für den 
Freifahrtschein. Jetzt brauche ich mir künftig keine Sorgen mehr machen ob ich vielleicht die Grenzen 
des guten Längengeschmacks überschreite. Hätte ich aber eigentlich auch ohne euch draufkommen 
müssen, denn schließlich können sich Millionen von Frauen nicht irren, die schon immer sagen, dass 
es auf die Länge ankommt. Ich hoffe ich erweise mich meiner Verantwortung, das geschriebene Wort 
über das fußballerische Geschehen der Kreisliga A1 auf der Ostalb zu verkünden für würdig und 
werde euch nicht enttäuschen. 

Die Androhung: Ihr wisst schon, dass ihr damit die Büchse der Pandora geöffnet, den Geist aus der 
Flasche gelassen, Hannibal Lecter befreit und The Four Horsemen* (gemeinhin bekannt als 
Lauterbach, Baerbock, Habeck, Lindner) entfesselt habt? Um das Ganze so richtig abzufeiern, habe 
ich mich nämlich entschlossen heute mal so richtig die Sau rauszulassen und werde versuchen den 
Papier-Jahresvorrat der Einhorn-Druckerei mit einem Artikel zu sprengen.  

* Auf deutsch: die Vier Apokalyptischen Reiter 

Die Beruhigung: Nee, keine Angst, mach ich nicht. Jedenfalls nicht gleich heute. Auch ich kenne die 
Grenzen des guten Geschmacks. Naja, meistens jedenfalls. 

Das Wetter: sauheiß (s. auch Fauna). Jedes Jahr dasselbe: Bettringen II – SVH = Im Auge der Sonne.  

Das Spiel: Es begann mit einer Schweigeminute für unseren, in der letzten Woche, überraschend 
verstorbenen Spielleiter Alex Seemann. Wir wünschen der Familie in diesen schweren Zeiten viel 
Kraft. 

Ersatzgeschwächt mussten wir in Bettringen antreten. Fünf Stammspieler fehlten und was auch nicht 
unbedingt half, war die Verletzung von D. Barth während der ersten Hälfte. Wir hatten nicht mal 
einen Torwart zur Verfügung und so musste unser Coach das Tor hüten, was er übrigens sehr gut 
erledigte. Keine Katze Zumdick, aber ein Oli Reck allemal. Dementsprechend defensiv gingen wir das 
Ganze anfangs an. Da sich beide Teams in der ersten Halbzeit nicht unbedingt mit Heldentaten 
auszeichneten ist die Geschichte des ersten Durchgangs auch schnell erzählt. Beide Teams 
neutralisierten sich und keine konnte sich einen entscheidenden Vorteil herausspielen. Torlos ging es 
daher in die Kabine. 

Die zweite Halbzeit begann und nachdem bereits eine ¼ Stunde vorüber war, konnte ich meine FuPa-
App endlich davon überzeugen, den Dienst wieder aufzunehmen. Ihr war es wahrscheinlich auch zu 
warm. Meine Minutenangaben im Liveticker sind daher mit Vorsicht zu genießen. Das Spiel wurde 
etwas flotter, es wurde nicht mehr nur getrabt, es wurde auch ab und zu ein Dauerlauf angezogen 
(Spaß, es wurde schon deutlich schneller) und die Gastgeber, die immer besser ins Spiel kamen, 
übernahmen über weite Strecken das Kommando. Eine Zeitlang spielten wir Ping-Pong mit der 
Bettringer Abwehr, wir schlugen den Ball nach vorne, er kam postwendend wieder zurück, aber trotz 
ihrer Überlegenheit waren die Gastgeber im Abschluss relativ harmlos. Sie kamen zwar zu kleineren 
Chancen, aber eine richtige Gefahr für unseren Coachkeeper stellten ihre Versuche nicht dar. Bis zur 
62. Minute. Wenn der Bettringer Spieler den Ball so treffen wollte, dann Chapeau, ich glaube aber 
eher, dass ihm der Ball über den Schlappen gerutscht ist und unglücklich für uns, über Matty hinweg, 
ins lange Eck flog. Keine Chance für ihn, mit einem solchen Soichbogen konnte er einfach nicht 
rechnen. 

Wir probierten danach alles um noch zum Ausgleich zu kommen, aber das Glück sollte uns nicht hold 
sein. 2x Schmid knapp vorbei, 1x Sütcü im Pech bei einem Freistoß und 1x Nagel aus dem Gewühl 
heraus, der Ball wollte einfach nicht rein. Es blieb beim 1:0 für die Gastgeber, die aufgrund der 



besseren zweiten Hälfte verdient drei Zähler eingefahren haben. Uns bleibt die Erkenntnis und der 
Trost, dass wir selbst ersatzgeschwächt über weite Strecken mithalten konnten und kadertechnisch 
auch wieder bessere Zeiten kommen. Die Jungs die heute auf dem Platz standen haben ihre Sache 
gut gemacht, uns hat halt einfach das Quäntchen Glück gefehlt, um das Spiel zu remisieren. 

Die Fauna: Sau, die. Beschreibt vor dem Wort „heiß“ die aktuelle Wetterlage. Sollte auch ab und zu 
mal rausgelassen werden um überschüssigen Druck abzubauen. Kann auch ausgelassen werden. 

Die Aufstellung: Matty, F. Barth, Hirsch, Schwind, Kolb, Nagel, Sütcü, Calabrese, Schmid, D. Barth, 
Pröll, P. Schwarzkopf, Seemann, Kottmann. 

Das Tor: - 

Die Vorschau: Sonntag, 21.8.2022, 13 Uhr: SVH Reserve – TSV Bartholomä Reserve. 1. Mannschaft 
spielfrei. (AB) 



Spieltag 3, Sonntag, 28.8.22, 15 Uhr: TSV Großdeinbach – SVH 1:5 (0:2) 

Der Pressewart: Der Bericht heute fällt nicht so ausführlich aus, denn der Pressewart war heute 
leider nicht zugegen. Ich verlasse mich daher auf meinen, stets zuverlässigen, Feldreporter Johannes 
Hirsch. Und was der mir zu berichten hatte, ließ mein Pressewartherz höherschlagen. Andererseits 
blutet es auch ein wenig, weil ich mir das Spiel leider nicht anschauen konnte. Zwei Herzen in einer 
Brust sozusagen. 

Die Anmerkung: Kommen wir ohne weitere, lange Vorrede also einfach zum Wesentlichen, den 
Spielinformationen. Diese lagen mir dieses Mal in mündlicher Form vor, da mein Feldreporter Angst 
hatte sich seine zarten Fingerchen beim WhatsApp tippen zu verknoten. Kommen wir also ohne 
Umschweife zum BERICHT. Großgeschrieben sieht’s dramatischer aus, gell?  

Das Spiel: Wir waren von Anfang an die spielbestimmende Mannschaft und das Ergebnis hätte höher 
ausfallen können, so überlegen waren wir. 
Den Torreigen eröffnete Schmid in der 18. Minute. Der Vorarbeiter ist leider nicht bekannt. In der 36. 
Minute erzielte Calabrese, nach Vorarbeit von D. Barth, das 0:2. Dies war gleichzeitig auch der 
Halbzeitstand. 
In der 68. Minute der zweiten Hälfte erhöhte D. Barth, mit einer Einzelenergieleistung im Laufduell 
mit zwei Gegenspielern, auf 0:3. Das 0:4 besorgte unser Neuzugang Pascal Kolb, der nach Vorarbeit 
von Calabrese, den Ball aus kurzer Distanz nur noch im leeren Tor unterbringen musste. Es folgte 
eine klitzekleine Unachtsamkeit in unserem Abwehrverbund, welche den Ehrentreffer der 
Hausherren begünstigte, woraufhin diese, mit ihrer ersten und auch einzigen echten Torchance, das 
1:5 erzielten. Gezielt hat auch Hirsch und zwar um einiges besser als gegen Bettringen, als er aus 20m 
den Ball über den Fangzaun Richtung Oberbettringen drosch. Den Ball suchen sie noch heute. Dieses 
Mal machte er es wie einst Wilhelm Tell. Er schoss dem Torwart zwar keinen Apfel vom Kopf, aber er 
traf genauso ins Schwarze. Er legte ihm gewissermaßen ein Ei ins Netz und erzielte mit seiner rechten 
Klebe, aus ca. 18m, in der 90. Minute das 1:5.  
Ein, auch in dieser Höhe, verdienter Sieg, der ratlose Deinbacher zurückließ. Wir fahren damit die 
ersten drei Punkte ein und können uns ein wenig entspannter auf das Spiel gegen den 
Meisterschaftsfavoriten aus Lorch vorbereiten. 
Alles in allem also ein erfolgreicher Sonntagnachmittag, dem ich wie gesagt leider nicht beiwohnen 
konnte. Vielleicht sollte ich öfter fehlen, denn das letzte Mal als ich gefehlt habe, haben sie 6 Tore 
gegen Lindach erzielt. Ich fühle mich, ehrlich gesagt, etwas ausgegrenzt. Wen ich dabei bin schießen 
die nämlich nicht so viele Tore. Muss mal ein ernstes Wörtchen mit den Spielern reden. 
Unsere Reserve hat dagegen keinen so guten Tag erwischt, denn sie unterlag den Eschachern mit 3:1. 
Den Ehrentreffer erzielte Wilfried Kamga in der 68. Minute. 

Der Nahrungsmittelresourcenverschwender: Willhelm Tell, der: Schweizer Nationalheld, der Äpfel 
lieber hinterrücks meuchelt, anstatt sie zu essen. Was soll daran heldenhaft sein? 

Die Aufstellung: Holbeck, Hirsch, Aiello, Musewald, D. Barth, F. Barth, Schmid, Calabrese, Seemann, 
Schwind, Sütcü, Kolb, Schwarzkopf, Sommer. 

Die Tore: 0:1 Schmid (16), 0:2 Calabrese (34), 3:0, D. Barth (68), 0:4 Kolb (75), 1:5 Hirsch (90). 

Die Vorschau 1. Mannschaft: Sonntag, 4.9.22, 15 Uhr: SVH – SF Lorch. 

Die Aufstellung Reserve: Röhrle, L. Barth, Nadoll, Dück, E. Gussmann, S. Gussmann, M. Sommer, 
Wollny, Zenger, Maihöfer, Göbel, Seitzer, Sachsenmaier, Kamga, Pfarrkircher. 

Das Tor: 2:1 Kamga (66) 



Die Vorschau Reserve: Sonntag, 4.9.22, 13 Uhr: SVH – SV Frickenhofen. (AB) 



Spieltag 4, Sonntag, 4.9.22, 15 Uhr: SVH – SF Lorch 2:1 (2:0) 

Das Wetter: die Sonne hoch am Firmament, den Spielern wenig Schatten spendt, die Fangemeinde 
ficht das nicht, den kalten Hopfen im Gesicht. 

Der Pressewart: war wieder zugegen. 

Für den Spätzleskick: Würstlestemperatur á point, Würstle hatten Sternequalität, Grashalmdichte 
hatte Bundesliganiveau, die Attraktivität der männlichen Zuschauer war, wie immer in Hussenhofen, 
chippendalemäßig, wurde aber von der holden Weiblichkeit playboymittelteilpostermäßig 
überstrahlt. 

Der Krimi: normalerweise ein spannendes Buch oder ein spannender Film, heute kurzerhand als Spiel 
auf den SVH-Platz verlegt. Edgar Wallace, Agatha Christie und Alfred Hitchcock hätten einen 
Heidenspaß daran gehabt, auch wenn die letzten zehn Minuten unseres Spiels ihre Krimis wie 
Kinderbücher aussehen lassen. 

Das Spiel: in der ersten Hälfte war das Spiel noch relativ ausgeglichen. Die Gäste hatten zwar mehr 
vom Spiel, wir aber hatten die besseren Chancen, die wir eiskalt nutzten. Dennis Barth nahm in der 
38. Minute Maß und setzte den Ball mit einem schönen Schlenzer aus 20m in den Winkel. Kurz vor 
dem Halbzeitpfiff fingen wir einen Angriff der Lorcher ab und konterten sie gnadenlos aus. Calabrese 
legte Schmid den Ball in den Lauf, der ihn dann, über den krimimäßigen Umweg über den 
Innenpfosten, zum 2:0 versenkte. 

In der zweiten Hälfte spielten eigentlich nur noch die Klosterstädter. Wir hielten anfangs noch mit 
einigen Entlastungsangriffen dagegen, doch mit zunehmender Spielzeit wurden diese immer seltener 
und der Druck auf unser Abwehrbollwerk immer größer. Allerdings strahlten die Gäste dabei häufig 
weniger Gefahr aus, als eine Nonne im Ornat. Regelmäßig blieben sie in unserem Abwehrverbund 
stecken und sie sprühten dabei nicht gerade vor Einfallsreichtum. Rutschte doch mal ein Ball durch, 
stand unser Keeper wie ein Fels in der Brandung und fing alles souverän ab. Nach etlichen 
fruchtlosen Angriffen holten sie gegen Ende die Brechstange raus und ein einziges Mal konnten sie 
dann unseren Riegel knacken. Nach einem Freistoß erzielten sie den Anschlusstreffer und läuteten 
die Schlussoffensive ein. Die letzten Minuten waren ein Kampf auf Biegen und Brechen, sie suchten 
unsere Sollbruchstelle und einmal knacksten sie unsere Mauer auch noch an, doch der Pfosten 
rettete uns. Als der Schiri, dessen Grabbeltischuhr wahrscheinlich auf eine andere Zeitzone 
eingestellt war, nach mehrminütiger, unnötiger Nachspielzeit das Spiel endlich abpfiff, gab es kein 
Halten mehr. Ein richtig dreckiger Kampfsieg gegen den haushohen Favoriten aus Lorch, die sich den 
Trip das Remstal hoch bestimmt anders vorgestellt hatten. Der Fußballgott war heute mal auf 
unserer Seite und wir gewannen das Spiel zwar nicht unbedingt verdient, aber wir gewannen und das 
ist das, was letztlich den Unterschied zwischen einer Drei und einer Null ausmacht. Ein 
Riesenkompliment an die Mannschaft die alles rausgehauen hat was ging und noch ein bisschen 
mehr. Eine kämpferische Glanzleistung par excellence. Am Sonntag geht es ins Laichle zum TSB, die 
durch einen 5:0 Auswärtserfolg mächtig Wind im Rücken haben. 

Der Fußballgott: meist launischer Saftsack, der meint er habe die Fußballweisheit mit der Hostie 
aufgenommen, meistens aber nur von allen guten Geistern verlassen ist. Heute mal auf unserer 
Seite, was aber nicht viel bedeuten muss, denn er wendet sich schneller als ein Blatt im Wind. 

Die Aufstellung: Holbeck, Hirsch, Schwind, F. Barth, Seemann, Aiello, Sommer, Sütcü, Schmid, 
Calabrese, D. Barth, Kolb, Schwarzkopf, Zenger, Matty. 

Die Tore: 1:0 D. Barth (38), 2:0 Schmid (45). 



Die Vorschau: Sonntag, 11.9.22, 15 Uhr: TSB - SVH 

 

Reserve: 

SVH – SV Frickenhofen 11:0 (7:0) 

Wieder mal ein knapper Heimsieg, gegen indisponierte Gäste. Normalerweise heißt es ja drei Eckball, 
Elfmeter, bei uns hieß es heute drei Eckball, drei Tore. Das muntere Scheibenschießen ging dann 
munter weiter und am Ende steht ein zweistelliger Sieg für unsere Reserve. 

Die Aufstellung: Röhrle, S. Seitzer, Kottmann, Pentz, Abele, L. Barth, S. Gussmann, Zenger, Seitz, 
Dück, M. Sommer, Sachsenmaier, Pfarrkircher, E. Gussmann, Göbel, M. Seitzer. 

Die Tore: Philipp Seitz 2, Simeon Gussmann 3, Matthias Pentz 1, Jochen Abele 1, Luca Barth 1, 
Eigentore 3. 

Die Vorschau: spielfrei (AB) 

 



Spieltag 5, Sonntag, 11.9.22, 15 Uhr: TSB – SVH 2:3 (0:3) 

Das, die Geländer: ich muss das jetzt mal loswerden, auch wenn der Bericht damit wahrscheinlich 
(oder eher ziemlich sicher) ins uferlose abdriftet.  

Es gibt verschiedene Arten von Geländern. Eisengeländer, Holzgeländer, Balkongeländer, 
Treppengeländer… und dann gibt es noch Geländer die auf Sportplätzen zuhause sind. Diese dienen 
in der Regel dazu, die Zuschauer vom Platz fernzuhalten, dass sie zum Beispiel den Spielern kein Bein 
stellen können, aber hauptsächlich sind sie dazu da um sich aufzustützen, um nicht umzukippen. Nun 
gibt es größere und kleinere Menschen, die die Höhe des Geländers individuell einschätzen und 
beurteilen. Ich bin ein durchschnittlich großer Mensch, 1,85m, und lehne mich wie so viele Zuschauer 
gerne auf das Geländer, um dem Spiel zuzusehen und wundere mich immer wieder, mit welchen 
Maßstäben solche Geländer erstellt werden. Würfeln die Hersteller die Höhe aus oder wie läuft das? 
Gibt es da keine Norm für? Sonst ist doch auch alles genormt, sogar die Form einer Gurke oder 
Banane. Kann man da kein so Mitteldings machen? 

Bei uns in Hussenhofen beispielsweise empfinde ich persönlich die Höhe des Geländers als perfekt, 
wenn mich auch die Farbe etwas stört, babyblau. Man kann sich gemütlich auflehnen und steht 
während des Spiels recht bequem da. In Herlikofen, ohne unserem Nachbarn zu nahe treten zu 
wollen, ist das Geländer derart tief angebracht, dass man Gefahr läuft, beugt man sich unachtsam 
nach vorne, eine Rolle vorwärts über das Geländer zu machen. Außerdem streckt man, beim 
Auflehnen, den Allerwertesten, automatisch, so dermaßen in die Höhe, dass es aussieht als wolle 
man an einem Arschtrittwettbewerb teilnehmen. Wieder andere Geländer sind derart hoch, dass 
man Klimmzüge machen müsste um über selbiges schauen zu können. Dann gibt es noch Geländer, 
welche sich, dem Anschein nach, noch in dem Zustand befinden an dem der Verein gegründet wurde 
und sich somit im Zustand fortschreitender Zersetzung befinden. Diese rosten oder modern lustig vor 
sich hin, so dass man denken könnte sie stehen unter Denkmalschutz und dürften in ihrer 
Bausubstanz nicht verändert werden. Bei diesem Geländertypus sollte man sich gut überlegen ob 
man sich im Vorfeld nicht vorbeugend gegen Tetanus impfen lässt. 

Das Geländer im Laichle gehört zur Gruppe der relativ neutralen Geländer. Man streckt zwar nicht 
den Arsch in die Höhe als wolle man seine Bux auslüften, aber so ganz bequem ist es auch nicht 
gerade. Zum Glück gibt es im Laichle aber Steinstufen auf die man sich bequem setzen kann und bei 
dem Wetter braucht man auch keine Angst vorm bösen Wolf im verlängerten Rücken haben. 

Wie dem auch sei, ich weiß, dass man es niemandem Recht machen kann und jeder anders 
empfindet, aber ich musste das, wie gesagt, mal loswerden. Aber jetzt, ehe der Bericht nicht nur ins 
uferlose, sondern bis ins Nirwana abdriftet, komme ich ohne weitere Umschweife zum Spiel. 

Das Spiel: mit einigen Personalsorgen traten wir den Weg zum TSB an. D. Barth, Pröll und Schwind 
fehlten verletzt, Nagel weilt immer noch im Urlaub und so musste der Coach etwas umstellen. 
Trotzdem fing es für uns gut an und ging sogar noch besser weiter. 10. Minute, Eckball Sütcü, 
Kopfball Sommer, Tor. 12. Minute, Eckball Sütcü, Kopfball Sommer, Tor. Sommer lochte zweimal ein 
und so bescherte uns ein Sommerloch nach dem anderen die 0:2 Führung. Von wegen und so 
Sommerlöcher sind langweilig. Ein furioser Auftakt, aber danach schalteten wir leider zwei Gänge 
runter, anstatt weiter nach vorne zu spielen und überließen dem TSB das Feld. Wir ließen uns immer 
mehr in die Defensive drängen und die Heimherren wurden immer stärker. Gegen Ende der ersten 
Halbzeit rächte sich das fast, einzig den Glanztaten von Holbeck hatten wir es zu diesem Zeitpunkt zu 
verdanken, dass es beim 2-Tore-Abstand blieb. Er rettete dreimal bravourös gegen plötzlich vor ihm 
auftauchende Spieler und brachte diese zum Verzweifeln. Mit einem letzten Angriff vor der Pause 
schlugen wir dann erneut zu und sorgten so für die vermeintliche Vorentscheidung. Sütcü wurde im 
16er rüde von den Beinen geholt und den fälligen Elfer versenkte El Capitano gewohnt souverän. 



In der zweiten Hälfte kamen die TSBler mit Schaum vor dem Mund aus der Kabine und gleich nach 
vier Minuten wussten wir, dass es für uns kein gemächliches Auslaufen geben würde. Holbeck konnte 
in der 49. Minute einen Schuss nicht richtig festhalten und ein TSB-Spieler drückte den abprallenden 
Ball über die Linie. Trotzdem kein Vorwurf an ihn, er hat uns mit seinen Paraden, über das ganze Spiel 
hinweggesehen, den Arsch dreimal gerettet.  

Wir ließen uns nun immer mehr zurückfallen und überließen es den Gastgebern das Spiel zu machen. 
Sie rannten ein ums andere Mal Richtung unser Tor, allerdings zu ungestüm und ohne rechten Plan 
und sie holten sich an unserem Abwehrbollwerk stets eine rote Nase. Holbeck pflückte alles was in 
den Strafraum segelte souverän herunter und klärte zweimal sogar mit dem Kopf vor 
heranrauschenden Stürmern. Sie hätten wohl noch ewig weiterspielen können ohne ein Tor zu 
erzielen, aber der Schiri war in Geberlaune und gab, besser gesagt schenkte, ihnen einen Elfmeter. 
Hirsch soll ein Foul begangen haben, welches außer dem Schiri aber sonst keiner sah. Der TSB 
verwandelte zum 2:3 und die Partie war durch einen akuten Fall von Schiedrichteritis wieder unnötig 
spannend. Die Gastgeber mussten nun aber dem hohen Tempo der zweiten Halbzeit langsam Tribut 
zollen, die Beine wurden schwerer und die Zuspiele ungenauer. Wir dagegen hielten mit einigen 
Entlastungsangriffen dagegen und hätten, mit etwas Glück, durch unseren Coach Matty der knapp 
übers Gehäuse zielte, sogar noch das 2:4 erzielen können. Nach 8!!! Minuten Nachspielzeit (keine 
Ahnung woher unsere Schiris ihre Uhren haben, aber sie kaufen augenscheinlich alle beim gleichen 
Zeitverdreher) pfiff der Schiri das Spiel ab und wir waren um drei Punkte reicher.  

Wieder ein hart erkämpfter Sieg gegen einen gleichwertigen Gegner der für seinen Aufwand 
sicherlich einen Punkt verdient gehabt hätte. Aber he, wir sind nicht die Wohlfahrt, verschenkt wird 
nichts, es reicht, wenn unsere Regierung das tut. Riesenkompliment an das ganze Team das wieder 
bis zum Umfallen gekämpft hat.  

Nächste Woche wird der Bericht, welcher heute vielleicht etwas lang geraten ist, (wahrscheinlich) 
wesentlich kürzer, da sich der Schreiberling dann im Urlaub befindet und er wieder auf seine 
Außenreporter angewiesen ist. 

Die Aufstellung: Holbeck, Hirsch, Sommer, Seemann, Yükselen, Aiello, Sütcü, Matty, Schmid, 
Calabrese, F. Barth, Schwarzkopf, Kolb, Musewald, Abele. 

Die Tore: 0:1, 0:2 Sommer (10, 12), 0:3 Hirsch (FE, 45). 

Die Vorschau: Sonntag, 18.9.2022, 15 Uhr: SVH – TSV Heubach. Reserve: Freitag, 23.9.2022, 19 Uhr: 
SVH – TSV Ruppertshofen. (AB) 



Spieltag 6, Freitag, 16.9.2022, 18.30 Uhr: SVH – TSV Heubach 2:2 (1:1) 

Der Pressewart: abwesend 

Der Feldreporter: Johannes (nicht Harry) Hirsch 

Das Wetter: es wird schattiger 

Das Spiel: wir kamen recht gut ins Spiel und versuchten das Geschehen gleich an uns zu reißen. Was 
aber ziemlich bald riss, war unser Abwehrverbund, der nach einem eigenen Eckball, bereits in der 
dritten Minute, von den Gästen mit einem Konter entzweigerissen wurde. Im weiteren Verlauf 
kamen wir besser ins Spiel und konnten dann in der 23. Minute ausgleichen. Pascal Sommer, der 
langsam zu einem Torjäger und Anwärter auf die Torjägerkrone mutiert, bescherte uns bei 
herbstlichem Wetter ein erneutes Sommerhoch und wie sollte es anders sein, nach einem Eckball mit 
dem Kopf. Mit diesem Spielstand, welcher auch den Spielverlauf widerspiegelte, ging es dann in die 
Pause. 

Mit dem festen Vorhaben, dieses Spiel, wie die letzten, siegreich zu gestalten, kamen wir aus der 
Halbzeitpause. Geduldig versuchten wir uns Chancen zu erspielen, doch diese blieben, auf beiden 
Seiten, Mangelware. Das Spiel war zu diesem Zeitpunkt alles andere als schön anzusehen, es spielte 
sich ziemlich viel im Mittelfeld ab, es gab viele Unterbrechungen, weil beide Teams versuchten sich 
gegenseitig die Schienbeine zu polieren und so entwickelte sich ein hitziges Spiel mit vielen 
Emotionen.  

Nach einem Missverständnis im Mittelfeld, welches das zwischen dem Papst Urban VIII und Galileo 
Galilei wie einen Mückenfurz aussehen lässt, ließen sich die Heubacher nicht zweimal bitten, rissen 
unsere Abwehr ein zweites Mal auseinander und erzielten, gegen einen machtlosen Holbeck, das 1:2. 
Wir stemmten uns mit aller Macht gegen die drohende Niederlage und läuteten mit wütenden 
Angriffen die Schlussphase ein, die von vielen Nicklichkeiten und einem, sagen wir mal, unsicherer 
werdenden Schiri begleitet wurde. Als wir beinahe schon alle Hoffnung fahren ließen, erzielten wir in 
der 90. Minute dann doch noch das 2:2 und konnten so wenigstens einen Punkt einfahren. Nachdem 
der Ball von rechts zuerst an Freund und Feind vorbei auf die linke Seite zu Calabrese wechselte, 
suchte der mit seiner Flanke den Kopf meines Feldreporters. Dessen Kopfball fand dann, glücklich für 
uns, über einen kleinen Umweg, der über den Fuß eines Heubacher Spielers führte, sein Ziel und 
unsere Mühen wurden schließlich doch noch belohnt. Die Situation war etwas unübersichtlich, FuPa 
führte Hirsch als Torschützen auf, fussball.de, also quasi der Schiri, sagte Eigentor und unser Käptn, 
fairer Sportsmann der er ist, sieht dies ebenso und gönnt dem Heubacher Eigentorschützen, 
uneigennützig, sein Tor von ganzem Herzen. 

Im Endeffekt ein glückliches, aber dennoch ein gerechtes Unentschieden zweier gleichwertiger 
Mannschaften. Wir nehmen dieses Ergebnis freilich etwas leichter als die Gäste, die sich doch bis zur 
Schlussminute als Sieger fühlen durften. Am Sonntag geht es nach Lautern, die zurzeit einen Lauf 
haben und in der Tabelle vor uns stehen. Ein heißer Tanz steht bevor. 

Die Prominenz: Galileo Galilei, der: vermutlich erster Querdenker der Geschichte, der sich, im 16. 
Jahrhundert, erfolglos mit der Kurie anlegte. Und sie bewegt sich doch-Befürworter. Papst Urban 
VIII, der: damaliges Oberhaupt der kath. Kirche. Und sie bewegt sich nicht-Befürworter und am 
längeren Ende des Hebels, mit dem Galilei die Welt aus ihren Angeln heben wollte. 

Die Aufstellung: Holbeck, Schwarzkopf, Hirsch, Schwind, Sommer, Aiello, Musewald, Schwind, 
Calabrese, Seemann, Yükselen, Schmid, F. Barth, Kolb, Pröll, Matty. 

Die Tore: 1:1 Sommer (23), 2:2 Eigentor (90). 



Die Vorschau: Sonntag, 18.9.2022, 15 Uhr: SV Lautern – SVH. Pokalspiel: Mittwoch, 21.9.2022, 19 
Uhr: SVH – SV Burgberg/Hohenmemmingen. Reserve: Freitag, 23.9.2022, 19 Uhr: TSV Ruppertshofen 
– SVH. (AB) 



Spieltag 7, Sonntag, 18.9.2022, 15 Uhr: SV Lautern – SVH 5:2 (2:2) 

Der Pressewart: Urlaub. 

Das Wetter: Keine Ahnung wie es in Lautern war, aber wir hatten Fisch zum Abendessen. Mussten 
nur die Scheibe runterkurbeln. Auch das Periskop an meinem Auto hat sich als äußerst nützlich 
erwiesen. 

Das Spiel: Gönnen wir uns den Bericht meines heutigen Feldreporters, dem Herrn Kottmann: 

Kurzer Spielbericht von mir.... Wir sind gut gestartet… 1:0 Franz Barth Kopfball nach Eckball, 2:0 
Matty schöner Weitschuss... 

Dann 1:2 und 2:2 kurz nacheinander.... 2:2 zweifelhafter Elfmeter. 

2:2 zur Halbzeit.... 

Zweite Halbzeit in Summe Lautern besser ... wir zu viele Fehler...verdient verloren...gebrauchter 
Tag...passiert...Mund abputzen… weiter kämpfen... 

Trifft es auf den Punkt meine ich.  

Lautern hat unsere Abwehr nicht nur entzweigerissen, sie hat sie regelrecht zerfetzt. Kommt auch 
mal vor, sollte aber nicht allzu oft passieren. Wie mein schreibender Angestellter schon bemerkt hat, 
weitermachen! 

Der Bonus: Da ich den Bericht in der kurzen Form einfach nicht so stehen lassen kann, meine Finger 
kribbeln, führe ich etwas fort, das ich letzte Woche angefangen habe. Da habe ich mich ausführlich 
über Geländer ausgelassen und in mir keimte ein zartes Pflänzchen einer Idee, eine kleine Rubrik zu 
involvieren, die ich  

„Fußballwissen, das kein Mensch wirklich braucht, von mir aber trotzdem serviert bekommt“,  

nennen möchte. Deshalb hänge ich das nächste brisante Thema einfach an diesen Bericht dran und 
hoffe auf nicht allzu viele kritische Kommentare. Die heutige Rubrik dreht sich um das Thema Bälle. 

Der Ball, die Bälle: es gibt verschiedene Arten von Bällen. Basketbälle, Federbälle Tischtennisbälle, 
Volleybälle, Wasserbälle, Footballbälle, Baseballbälle, Debütantenbälle…, alle jetzt aufzuzählen 
würde den Rahmen sprengen, aber, und da sind wir uns sicher einig, das wichtigste Utensil für den 
Fußball, denn ohne geht gar nichts, ist der Fußballball. Kein Ball, kein Spiel. Gut, man könnte ja, wie 
früher auf dr Gass, eine Coladose nehmen, aber das würde sich auf einem Rasenplatz doch recht 
mühsam gestalten. Also muss es wohl ein Ball sein, gefertigt aus Leder oder Plastik. Früher gab es 
ausschließlich Lederbälle, welche so lange angenehm zu spielen waren, solange es nicht regnete. Bei 
Regen verwandelte sich die Lederkugel in eine Steinkugel, bei der man sich zweimal überlegen 
musste ob man dagegentritt oder lieber doch nicht, lief man dabei doch immer Gefahr, dass man sich 
seine Zehen pulverisiert. Kopfball ging sowieso mal gar nicht. Bekam man einen solchen Ball an die 
Birne, sollte ihn doch mal einer höher als die Grasnarbe zu bringen und deine Rübe befand sich aus 
Versehen in seiner Flugrichtung, gingen einem schlagartig die Lichter aus und man zog sich unter 
Umständen eine Gehirnerschütterung oder ein Schleudertrauma zu. Napoleon wäre mit solchen 
Bällen bei der Schlacht von Waterloo bestimmt siegreich hervorgegangen, hätte er sie als 
Kanonenkugeln benutzt.  

Es kam auch nicht selten vor, dass man so einen, mit Wasser vollgesogenen, Ball weiter werfen als 
kicken konnte, da man aber Fußball und nicht Handball spielte, war dies nicht gerade sonderlich 
hilfreich und brachte einen nicht unbedingt weiter. Mangels Alternative, musste man aber mit 



solchen Unzulänglichkeiten, notgedrungen, klarkommen, bis dann 1986 schließlich eine Innovation in 
den Fußballsport Einzug hielt.  

Der Plastikball. Anfangs noch etwas skeptisch beäugt, wurde er bald zum Liebling der Fußballspieler. 
Er erwies sich als weitestgehend regenunempfindlich und selbst bei monsunartigen Regenfällen 
spaltete er einem nicht gleich den Schädel, wenn man getroffen wurde, weil er wasserabweisend war 
und sich somit nicht zu einer Bleikugel vollsaugen konnte. Zudem war er allgemein leichter als ein 
Lederball und er flatterte nicht herum, als scharwenzelte eine Schwalbe um eine Schwälbin herum.  

Natürlich hat auch so ein Plastikball seine Nachteile. Plastik hin, Plastik her, auch ein Plastikball hat 
ein Verfallsdatum, irgendwann ist es soweit und er stößt seinen letzten Atemzug aus und muss 
danach entsorgt werden. Und nein, er kommt nach seinem Ableben nicht in den Fußballhimmel, 
sondern in die Tonne. Schätzt man die Anzahl der Bälle, die jeden Tag, weltweit ihr Leben 
aushauchen und auf den Müll wandern, hinterlassen diese, Klimaneutralität lässt grüßen, einen CO²-
Fussabdruck von der Größe eines Brontosaurus. Da hilft es auch nicht viel, wenn sie klimaneutral 
produziert wurden.  

Trotz allem kann man sagen, dass wir mit dem Plastikball insgesamt besser dastehen als mit dem aus 
Leder. Aber, egal welche Art Ball man bevorzugt, wohin der Ball fliegt, kommt immer auf den 
Schützen an. Im Idealfall fliegt er ins Tor, aber manche Schützen haben einen solchen 
Kraftüberschuss, dass die Bälle durchstarten wie eine V2, so dass auch manchmal benachbarte 
Gemeinden, wenn auch unfreiwillig, am Spiel teilhaben können. Wie dem auch sei, ob Leder oder 
Plastik, am Ende des Tages zählt sowieso nur eins: Das Runde muss ins Eckige!  

Die Vorschau: DERBYTIME, Sonntag, 25.9.2022, 15 Uhr: SVH – TVH. (AB) 

 



Spieltag 8, Sonntag, 25.9.2022, 15 Uhr: SVH – TV Herlikofen 1:6 (1:2) 

Der Pressewart: Manchmal muss man auch für die kleinen Dinge im Leben dankbar sein. Ich, zum 
Beispiel, bin heute dankbar, dass ich das Spiel nicht gesehen habe. Ich bin dankbar, dass ich die 
Kommentare unserer Nachbarn auf dem Sportplatz nicht hören musste und ich bin dankbar, dass ich 
nichts dazu sagen musste. 

Das Spiel: Was in der ersten Hälfte, laut meines Außenreporters Christoph Kottmann, trotz eines 1:2 
Rückstandes gar nicht mal so schlecht aussah, wurde in der Zweiten zum Horrortrip. Nightmare on 
Rupert-Mayer-Street sozusagen. Wir spielten wie von allen guten Geistern verlassen, während die 
Gäste ihr Unwesen in unserem Strafraum trieben. Und was die da so trieben, trieb unserer Elf und 
den SVH-Fans die Tränen in die Augen und den Angstschweiß auf die Stirn. Nach dem Spiel stehen 
jetzt auch noch Sorgenfalten darauf, denn gegen den Grusel den wir zurzeit spielen, sieht sogar 
Freddy Krüger attraktiv aus. Ich möchte jetzt nicht weiter auf das Spiel eingehen, draufschlagen 
bringt jetzt auch nichts, jetzt gilt es das Hauptaugenmerk auf die nächsten beiden Spiele gegen 
Weiler und Rechberg zu lenken. Kacken wir da auch ab, haben wir wirklich ernste Probleme und der 
Blick geht in eine ganz andere Richtung, als noch zu Saisonbeginn. Also Arschbacken 
zusammenkneifen, ins Training gehen und die richtige Reaktion zeigen.  

Halloween, das: Ami-Gruselfest, bei dem man sich gruselig verkleidet (manchmal auch als 
Fußballspieler) und Andere (gegnerische oder auch eigene Fans) das Fürchten lehrt und Süßigkeiten 
(oder Punkte) vom Gegruselten bekommt. Ist gleichzeitig auch ein Film (manchmal auch ein falscher), 
in dem ein überaus attraktiver Freddy Krüger (oder Herlikofen) Leute abschlachtet (oder Herlikofen 
uns). Ist eigentlich ja erst in einem Monat, aber wir hatten jetzt zwei Horrorerl(g)ebnisse 
hintereinander und haben den Gegnern jetzt genug Süßes in die Tüten gestopft, Zeit die Süßigkeiten 
wieder selber einzustecken. 

Die Aufstellung: Holbeck, Kolb, Hirsch, Musewald, Schmid, Calabrese, Sommer, Schwind, Matty, 
Yükselen, Schwarzkopf, Nagel, D. Barth, F. Barth. 

Das Ehrentor: 1:1 Schmid (18). 

Die Vorschau: Sonntag, 2.10.2022, 15 Uhr: TV Weiler – SVH.  Reserve, 13 Uhr: SVH – SGM 
Hohenstadt/Untergröningen. (AB) 

 



Spieltag 9, Sonntag, 2.10.2022, 15 Uhr: TV Weiler – SVH 2:0 (1:0) 

Der Pressewart: schon wieder abwesend. Ich habe quasi einen Abwesenheitshattrick hingelegt. Naja, 
eigentlich war ich ja vier Spiele nicht zugegen, aber das Pokalspiel gegen Burgberg klammere ich mal 
aus. Irgendwie ist es mir nicht vergönnt unsere Spiele in Weiler anzuschauen. Nicht dass die 
Weilermer meinen ich würde sie meiden, ich würde gerne mal wieder auf deren Sportplatz gehen, 
schließlich bin ich ja Tierfreund, aber es soll einfach nicht sein. Also greife ich auf die bewährte 
Kombination aus Feldreporter und Berichteschreiber zurück. 

Das Wetter:  ungefähr so schön, wie unsere letzten Spiele. Grottig. 

Der Torwart: normalerweise hat eine Mannschaft wenigstens zwei Stück davon, sollte sich mal einer 
verletzen oder abwesend sein. So wie bei uns heute. Unsere Nummer 1 war abwesend und 
normalerweise würde nun die Stunde des Ersatzmanns schlagen. Eigentlich. Wenn wir einen hätten. 
Haben wir aber nicht. Dumm gelaufen. Schon wieder. Beim Spiel gegen Bettringen musste unser 
Coach das Tor hüten und heute jemand den ich schon länger nicht mehr auf dem Zettel hatte. Da 
haben sie aber mal ganz tief in die Kiste gegriffen um den am Schopf herauszuziehen. Julian Böhm. 
Da haben die einfach mal den Juli im Oktober reaktiviert und ihn in die Kiste gestellt. Geholfen hat es 
trotzdem nicht viel, was jetzt aber nicht die Schuld von Juli ist, die ist eher vor ihm zu suchen. 

Dass die Torwartsituation uns noch Kopfzerbrechen bereiten würde war mir schon vor Saisonbeginn 
klar und so wie es aussieht wird es auch nicht wesentlich besser, denn noch ist weit und breit kein 
Ersatzmann zu sehen und wir haben auch keine Wunderlampe um uns einen zu wünschen. Ich würde 
ja selbst reinstehen, aber bei meinen arthritischen Knochen könnte ich genauso gut in den Wald 
gehen und uns einen Torwart schnitzen, der wäre beweglicher als ich. Vielleicht hat der Nikolaus ja 
dieses Jahr einen Keeper für uns im Sack. Notfalls nehmen wir auch Knecht Ruprecht.  

Das Spiel (präsentiert von Johannes Hirsch und AB):  

Der Negativtrend geht weiter. Aber wenigstens hat heute die Einstellung gestimmt und wir haben 
eigentlich ein gutes Spiel abgeliefert. Was gefehlt hat waren Tore. Vor allem in der zweiten Halbzeit 
waren genug Chancen da, um das Spiel zu drehen, doch selbst hochprozentige Möglichkeiten 
wurden, teils kläglich, vergeben und wieder mal zeigen sich alte Fußballweisheiten bestätigt, die da 
lauten, „ohne Tor kannst du nicht gewinnen“ und „das Runde muss ins Eckige“. Besserwisserische, 
pedantische, schadenfrohe Entenklemmer könnten ja jetzt behaupten wir hätten doch zwei Tore, 
was ja streng genommen auch stimmt, aber die stehen in Hussenhofen auf dem Platz, die können wir 
schlecht mitnehmen. Besser wäre es, wir würden die Dinger vor Ort schießen und gleichzeitig 
aufpassen, dass wir hinten keine kriegen, dann klappt es auch mal wieder mit einem Sieg.  

Irgendwie ist zurzeit mächtig der Wurm drin. Schießen wir mal Tore, schießen wir uns anschließend 
durch saublöde Fehler selbst ins Knie und schenken dem Gegner mehr Tore als wir geschossen haben 
und somit das Spiel ab. Heute schossen wir zwar keine Tore, aber unser Knie trafen wir wieder, denn 
auch heute resultierte das 1:0 für Weiler aus mehreren Fehlern nach einem eigenen Einwurf. Das 
Unheil konnte erst noch abgewehrt werden als wir den Ball noch, auf Kosten eines Eckballs, von der 
Linie kratzen konnten, nach dem Eckball kratzten wir nochmal und zwar uns am Kopf, nachdem wir 
das Tor kassiert hatten. 

Die erste Halbzeit ging, die Zweite kam und wir auch. Wir waren im zweiten Abschnitt deutlich besser 
als die Gastgeber und kamen, wie schon erwähnt, zu etlichen Riesenchancen, doch das erlösende Tor 
wollte einfach nicht fallen. Und wie das im Fußball halt so ist, kommt, wenn du kein Glück hast, auch 
noch Pech dazu. Im heutigen Spiel kam das Pech in Form des zweiten Gegentores, welches Weiler, 



mit ihrem, gefühlt, ersten richtigen Angriff in der zweiten Hälfte, durch einen Sonntagsschuss 
erzielte.  

Eine unnötige Niederlage gegen Weiler und wieder mal stehen wir in der Höhenluft wie Rindviecher 
da. Wir können da einfach nicht gewinnen und das nervt gewaltig. Ich bin ja eigentlich, wie oben 
schon erwähnt, ein Tierfreund, aber ich würde denen schon mal gerne das Fell über die Ohren 
ziehen. 

„Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß“, erkannte einst auch schon Andi Brehme und bewies 
damit sowas wie hellseherische Fähigkeiten in Bezug auf unsere derzeitige Situation. Nur dass wir die 
Scheiße nicht mehr nur am Fuß haben, wir stehen schon knietief drin. Wenn wir nicht darin ersaufen 
wollen, müssen wir gegen Rechberg im kommenden Spiel unbedingt punkten und zwar dreifach. 
Noch ist zwar nichts passiert, wir sind noch relativ früh in der Saison und es bleibt noch genug Zeit 
um den Karren wieder aus den Kuhfladen zu ziehen, die uns die Weilermer zum eh schon 
vorhandenen Mist noch dazugelegt haben, aber zu viel Zeit sollten wir uns auch nicht unbedingt 
lassen. 

Die Aufstellung: Böhm, Kolb, Hirsch, F. Barth, Aiello, Sommer, Nagel, Yükselen, Seemann, Musewald, 
Schmid, Schwarzkopf, Sütcü, Matty. 

Die Tore: 1 weniger als gegen Herlikofen und zwei weniger als gegen Lautern. Na, wer hat die 
Lösung? 

Die Vorschau: Sonntag, 9.10.2022, 15 Uhr: SVH – TSGV Rechberg. 

 

Reserve:  

SVH – SGM Hohenstadt/Untergröningen 3:6 (1:3) 

Das Spiel: auch die Reserve hatte heute einen Kacktag, denn sie verloren das Heimspiel gegen die 
SGM Hohenstadt/Untergröningen doch recht deutlich. Da halfen auch die drei erzielten Tore nicht 
mehr viel. Kurz, es war ein gebrauchter Tag für den SVH. 

Die Aufstellung: Röhrle, Zivkovic, Kottmann, L. Barth, M. Seitzer, Kamga, Seitz, Maihöfer, S. Seitzer, 
Zenger, Abele, Sachsenmaier, P. Sommer. 

Die Tore: Seitz, S. Seitzer, Kamga. 

Die Vorschau: Sonntag, 9.10.2022, 13 Uhr: SV Göggingen – SVH. (AB) 



Spieltag 10, Sonntag, 9.10.2022, 15 Uhr: SVH – TSGV Rechberg 2:1 (2:1) 

Der Pressewart: eigentlich hatte ich es mir fest vorgenommen, nach Wochen der Abstinenz, wieder 
mal auf den Sportplatz zu gehen, aber mir ist es zurzeit irgendwie nicht vergönnt dies zu tun. Wieder 
kam etwas dazwischen und so fehle ich nun also zum vierten Mal hintereinander. Tja, kann ich jetzt 
auch nichts dran ändern, vielleicht klappts ja am Sonntag gegen Mögglingen. 

Das Spiel: laut meines Feldreporters war das Niveau des Spiels in etwa so flach wie die Brust eines 
überfahrenen Waschbärs. Allerdings haben wir gewonnen, deshalb hätte das Spiel auch so 
unterirdisch wie der Marianengraben sein können und ich wäre zufrieden gewesen. 

Wir gingen in der 18. Minute durch Yükselen in Führung und konnten diese in der 31. Minute durch 
einen Kopfball von Kolb auf 2:0 ausbauen. Vor lauter Euphorie ob der 2-Tore-Führung, vergaßen wir 
aber, dass außer uns ja noch eine Mannschaft auf dem Platz steht und während wir noch mit Jubel, 
Trubel, Heiterkeit beschäftigt waren, platzte Rechberg wie ein ungebetener Gast in unsere 
Führungsparty hinein und erzielte nur drei Minuten später den Anschlusstreffer. Das Spiel 
plätscherte so dahin, keines der beiden Teams erspielte sich zwingende Chancen und so zockelte das 
Spiel langsam in den Pausenhafen ein. 

Wer dachte, der Spiefluss würde in der zweiten Halbzeit etwas Fahrt aufnehmen und sich von einer 
stürmischeren Seite zeigen sah sich getäuscht. Es herrschte auf beiden Seiten weitestgehend Flaute 
und so dümpelte das Spiel langsam Richtung Heimathafen, ohne dass große Klippen hätten umschifft 
werden müssen. Anstatt Volldampf voraus also eher Maschinen stopp. Bei uns war es wahrscheinlich 
die Angst vor dem Eisberg Ausgleich, bei den Gästen die Angst vor dem Eisberg Kontertor. Die größte 
Gefahr stellten die Angriffsbemühungen für die über Hussenhofen gen Süden ziehenden Zugvögel 
dar, denn lang und hoch war das Mittel der Wahl von beiden Teams. Ich schätze die Vögel, auch 
diejenigen die in der Heimat bleiben, werden in Zukunft den Luftraum über dem Hussenhofer 
Sportplatz meiden und ihn weiträumig umfliegen. 

Beide Teams lieferten sich ein Schneckenrennen Richtung Ziellinie und gerade als für uns der 
rettende Hafen schon in Reichweite war, setzten uns die Rechberger doch noch einen Schuss vor den 
Bug. Zum Glück aber nur vor den Bug und nicht mittschiffs sonst wären wir womöglich noch 
gesunken obwohl das rettende Ufer schon in greifbarer Nähe war. Ein Lattentreffer weckte uns 
unsanft aus unseren Siegesträumen und wäre die Kugel etwas tiefer eingeschlagen, hätte unser 
Traumschiff noch Schiffbruch erlitten. Wir retteten uns aber noch in den sicheren Hafen und fuhren 
endlich wieder drei, immens wichtige, Punkte ein. Flach spielen, hoch gewinnen heißt es ja so schön, 
wir haben heute hoch gespielt und flach gewonnen, aber wisst ihr was? Scheiß drauf. Mit dem Sieg 
sind wir mit unserem Schiff wieder in etwas ruhigeren Gewässern unterwegs, wenn wir auch noch 
nicht aus allen Untiefen raus sind. Gegen Mögglingen nehmen wir hoffentlich weiter Kurs auf das 
rettende Ufer und das nicht mit halber, sondern mit voller Kraft voraus.  

Dank an unseren Käptn für seinen mündlichen Beitrag für das SVH-Logbuch.  

Die Tiere: Waschbär, der: putziges Tierchen das von der Straße geputzt werden muss, wenn er sich 
dort statt im Gebüsch putzt. Zugvögel, die: abschussgefährdet, meiden deshalb in Zukunft den 
Luftraum über Hussenhofen. Schnecke, die: sieht auch ziemlich platt aus, wenn sie mit einem Reifen 
in Kontakt kommt, macht allerdings keine so große Sauerei wie ein zermatschter Waschbär. 

Aufstellung: Holbeck, Kolb, F. Barth, Hirsch, Matty, Sommer, Seemann, Nagel, Calabrese, Yükselen, 
Musewald, M. Schwarzkopf, P, Schwarzkopf. 

Tore: 1:0 Yükselen (18), 2:0 Kolb (31). 



Vorschau: Sonntag, 16.10.2022, 15 Uhr: SVH – FC Stern Mögglingen. (AB) 



Spieltag 11, Sonntag, 16.10.2022, 15 Uhr: SVH – FC Stern Mögglingen 0:1 (0:0) 

Das Wetter: wer lauwarme Suppe mag, war heute bestens bedient. 

Der Pressewart: ich war wieder anwesend und musste mir vor dem Spiel erst mal die Augen reiben. 
Als das nicht half, putzte ich meine Brille. Als auch das nicht half, sah ich den Tatsachen ins Auge und 
wandte schließlich die Theorie von Ockhams Rasiermesser an: Von mehreren möglichen 
hinreichenden Erklärungen für ein und denselben Sachverhalt ist die einfachste Theorie allen 
anderen vorzuziehen. Was im Umkehrschluss also bedeutet: ich sehe noch gut und er ist es 
tatsächlich. Wer?  

Der Rückkehrer: Unser Kiwi, der die letzten drei Jahre im Land der Hobbits verbrachte und von dem 
ich dachte er hätte längst die Nationalität und die Sportart gewechselt. Chrissie Munz. Da stand er, in 
voller Montur, bereit loszulegen. Und er hätte sich aufgrund unser Verletztenmisere keinen besseren 
Zeitpunkt aussuchen können. Ich hatte erst Bedenken, dass er vielleicht mit der Form des Balles 
Probleme haben könnte, bei den Kiwis wird der Volkssport ja mit einem Ei gespielt, aber wie es sich 
herausstellte waren meine Bedenken umsonst. Vielleicht ist noch ein bisschen Flugrost im Getriebe, 
aber der lässt sich ja relativ schnell aus den Gelenken leiern. Also, Welcome Back Mr. Munz. 

Das Spiel: zu Beginn des Spiels waren wir die aktivere Mannschaft. Mögglingen stand tief und 
überließ uns weitestgehend das Spielfeld. Machten wir was daraus? Nein. Ein Freistoß aufs Tor, der 
Rest war Schweigen und zwar auf beiden Seiten.  

Die zweite Halbzeit begann und Schwupps lagen wir hinten. Der erste konstruktive Angriff der 
Mögglinger hebelte unsere Abwehr mit zwei, drei schnellen Pässen aus und der Gästestürmer hatte 
schließlich keine Mühe den Ball im Tor unterzubringen. 

Wir hatten danach zwar noch reichlich Zeit um das Spiel zu drehen oder es wenigstens 
auszugleichen, doch anstatt die Zeit konstruktiv zu nutzen, versuchten wir kopflos uns Chancen zu 
erzwingen statt sie herauszuspielen. Die wenigen Chancen die wir so erzwangen wurden allesamt 
relativ zwang- und kopflos vergeben und am Ende steht eine Niederlage, die unnötiger nicht hätte 
sein können. Wir zogen zwar sämtliche Register, auch unseren verloren geglaubten Sohn aus 
Kiwiland zogen wir als Ass aus dem Ärmel, doch es sollte einfach nicht sein.  

Das Verletzungspech: Wir haben gerade die Seuche und so wie es aussieht werden wir unsere 
Personalsorgen noch eine ganze Weile mit uns herumschleppen. Das soll jetzt keine Entschuldigung 
sein, aber mit den Leuten, die heute wieder gefehlt haben könnten wir fast eine zweite Mannschaft 
stellen. D. Barth, Pröll, Schmid, Schwind, Aiello, Matty fehlten, dann noch einige leicht angeschlagene 
Spieler wie F. Barth und M. Schwarzkopf und zu allem Überfluss hat sich heute unser Käptn bei einem 
Sprintduell, kurz vor Schluss, so wie es aussah irgendwas gerissen. Juhufallera, es ist bald keine 
Mannschaft mehr da.  

Das Fazit: Das Spiel war nicht schön anzusehen und hätte keinen Sieger verdient gehabt. Auf beiden 
Seiten herrschte weitestgehend Flaute, nur einmal hatte Mögglingen etwas Wind in den Segeln und 
das hat gereicht um uns über die Planke zu schicken. Der beste Akteur auf dem Platz war, mit 
großem Abstand, der Schiri, der ein tadelloses Spiel abgeliefert hat.  

Nachdem wir durch den Sieg letzte Woche unser Schiff wieder in etwas ruhigere Gewässer gesteuert 
hatten, folgte heute ein erneuter Kurswechsel, der uns postwendend wieder zurück in die raue See 
getrieben hat. Unser Steuermann kann einem wirklich leidtun, denn durch unser Herumgeschlingere 
auf den Plätzen der Region hat er zurzeit bestimmt den größten Drehwurm der 
Fußballseefahrtsgeschichte. Dazu noch die personelle Schlagseite und fertig ist der Schlamassel. 
Hoffentlich entspannt sich die Situation bald wieder, nicht dass wir noch totalen Schiffbruch erleiden. 



Aber wie heißt es so schön: Schlimmer geht immer. Hoffen wir, dass sich dieser Spruch dieses Mal 
nicht bewahrheitet. Vielleicht sollten wir aber trotzdem schon mal für den Ernstfall üben: … --- …  

Die Aufstellung: Holbeck, Hirsch, Kolb, Sommer, Musewald, P. Schwarzkopf, Seemann, Calabrese, 
Sütcü, Yükselen, Nagel, Munz, F. Barth, M. Schwarzkopf, E. Gussmann, S. Gussmann. 

Die Tore: * 

Die Vorschau: Sonntag, 23.10.2022, 15 Uhr: SGM Hohenstadt/Untergröningen – SVH. Die Reserve 
spielt um 13 Uhr in Heuchlingen.  

* ich habe nichts vergessen, das muss so. (AB) 



Spieltag 12, Sonntag, 23.10.2022, 15 Uhr: SGM Hohenstadt/Untergröningen – SVH 3:2 (1:1) 

Das Spiel: heute wird nicht lang rumgemacht mit Wetter, Pressewart…, heute geht es gleich ans 
Eingemachte. 

Am Ende eine unnötige Niederlage, auch wenn es anfangs nicht so aussah. Unser Lazarett spielte 
anfangs ziemlich defensiv und ließ Hohenstadt mal machen. Sie beherrschten das Spiel ohne groß zu 
brillieren und mitten hinein in ihre Angriffsbemühungen platzte Nagel wie ein ungebetener Gast. 
Barth setzte sich auf dem linken Flügel durch und passte in die Mitte wo Nagel heranrauschte wie ein 
D-Zug und den Ball, in der 21. Minute zum 0:1, versenkte. Erneut Versenkt wurde der Ball in der 29. 
Minute, allerdings in unser Tor. Und wie. Flanke von rechts hoch in den Strafraum. Unsere Abwehr 
dachte wohl der ist eh zu weit, da können wir noch kurz chillen, nur blöd, dass der Stürmer der 
Gastgeber nicht mitchillte. Der Ball kam am langen 5m-Eck herunter und wurde volley in die rechte 
Ecke gezimmert. Ein Traumtor, das absehbar gewesen war, da Hohenstadt zu dem Zeitpunkt die klar 
bessere Mannschaft war. Von da an war es mit dem Chillen dann komplett vorbei, denn es spielte 
nur noch die Heimelf. 

Was nun kam war das große Schwimmen und zwar von unserer Mannschaft und dass wir nicht 
abgesoffen sind, war eigentlich ein kleines Wunder. Unsere Nerven lagen blank, wir lagen mit 
entblößten Knochen am Boden und Hohenstadt hätte sie nur noch abnagen müssen, aber entweder 
ist ihnen das Gebiss verrutscht oder sie wollten sich die Filetstücke für die zweite Halbzeit aufsparen, 
denn trotz ihrer drückenden Überlegenheit schafften wir es irgendwie uns in die Pause zu retten. 

Die zweite Halbzeit begann und alle fragten sich wie lange es wohl dauern würde bis die Gastgeber 
das nächste Tor erzielen würden. Und das Tor kam. Von uns. Ich hatte mich gerade wieder gemütlich 
ans Geländer gelehnt, übrigens ein 1A-Geländer, von der Höhe her genau richtig, und schon klingelte 
es. Nagel von links in die Mitte auf Calabrese, Calabrese weiter auf Seemann, Seemann ins Tor. 
Seemann lässt uns träumen, hätte Freddy Quinn, etwas abgewandelt, wohl dazu gesagt.  

Jeder wartete jetzt gespannt auf die Reaktion der Heimmannschaft, doch die zeigte sich erstmal 
etwas geschockt. Es entwickelte sich dann ein offenes Spiel und wäre Kolb als er den Ball, nach Pass 
von Calabrese, nicht äußerst ungastlich gestört worden wäre, hätte es 1:3 gestanden und das Spiel 
wäre anders gelaufen. Hohenstadt brauchte ein bisschen Zeit um wieder in Schwung zu kommen, 
aber wir standen, anders als in der ersten Halbzeit, gut in der Abwehr und ließen nicht viel zu. Bis zur 
66. Minute. Hohenstadt im Angriff, erst noch abgefangen von Seemann, doch der abgewehrte Ball 
fiel dem Spieler wieder direkt auf den Fuß, er zog in den 16er und er zog einfach mal mit links ins 
rechte Eck ab. Ein Strahl bei dem es nichts zu halten gab und es stand 2:2.  

Es war nun ein Spiel auf Augenhöhe, beide Teams spielten nach vorne und suchten den Sieg und in 
der 81. Minute waren es dann die Gastgeber, die den goldenen Treffer erzielten. Ein feiner Lupfer in 
den Strafraum, ein Kopfball in den Winkel und 3:2. Wer jetzt aber dachte wir geben kampflos auf, sah 
sich eines Besseren belehrt. Wir warfen nun alles was wir noch hatten nach vorne und hatten in den 
letzten Zügen der Partie noch genug Chancen um das Spiel locker noch auszugleichen. Bei 
Hohenstadt wurden die Füße schwer, sie kamen kaum mehr aus ihrer Hälfte heraus und zitterten sich 
dem Ende entgegen. Wir kämpften bis zum Schluss wie die Berserker und wären auch beinahe noch 
belohnt worden, aber es sollte nicht sein und so steht eine unglückliche Niederlage und wir stehen 
mal wieder mit leeren Händen da. 

Bei uns ist gerade der Wurm drin. Aber kein so niedlicher, kleiner Regenwurm, sondern einer von der 
großen Sorte, so ein Lindwurm. So einen wie ihn der Siegfried auf dem Gewissen hat. Ich glaub ich ruf 
ihn mal an und frag ihn ob er mir mal sein Schwert ausleiht, damit ich dem Scheißvieh den Kopf 
abschlagen kann. Unser Käpt’n war nämlich der nächste, der das trudelnde Schiff verlassen musste, 



er zog sich gegen Mögglingen eine Zerrung zu und so langsam wird es bedenklich. Sowohl von der 
Personal- wie auch von der Tabellensituation her. Würden wir einen Chor bilden wollen, würden wir 
wegen unserer Personalnot wohl „Junge komm bald wieder“ und wegen der Tabellensituation 
„Siebzehn Mann auf des toten Manns Kiste“ singen. Aber noch sind wir nicht gesunken, wir haben 
zwar Schlagseite, aber wir haben es selber in der Hand. Gegen Essingen müssen drei Punkte her, 
ansonsten steht das Wasser Oberkante Unterlippe. Nach dem Motto, „Das kann doch einen Seemann 
nicht erschüttern“, gehen wir jetzt einfach die letzten Spiele in diesem Jahr an und wenn es klappt 
können wir in der Winterpause ja kurz mal nach St. Pauli und auf der Reeperbahn nachts um halb 
eins nach Mädels schauen und eine Buddel voll Rum trinken. Also nicht den Kopf hängen lassen, das 
war ganz großer Kampf heute. Ich ziehe vor allen meinen imaginären Hut und sage: Ein Schiff wird 
kommen (auf dt: wird scho). 

Die Tiere: Regenwurm, der: schleimiges Etwas, das über den Boden kriecht und eine Schleimspur 
hinterlässt. Beim Kriechen wie auch beim Zertreten. Lindwurm, der: großer Bruder des Regenwurms, 
der ebenfalls eine Schleimspur hinterlässt. Nämlich dann, wenn er seinen kleinen Bruder rächt und 
den Fußboden mit deinen Eingeweiden dekoriert. 

Die Aufstellung: Holbeck, Musewald, Sommer, Seemann, F. Barth, Matty, Sütcü, Nagel, Kolb, 
Calabrese, Yükselen, Schwarzkopf, Munz, Schmid, Zenger. 

Die Tore: 0:1 Nagel (21), 1:2 Seemann (48). 

 

Die Reserve: TV Heuchlingen – SVH 13:0 

Über das Ergebnis der Reserve legen wir am besten das Segel des Schweigens, ein Tuch reicht da 
nämlich nicht mehr aus. Da ich glaube, dass die Herren der Reserve ihre Namen hier nicht unbedingt 
gedruckt sehen wollen, lasse ich‘s einfach bleiben. Ich glaube die wissen selber was sie verbrochen 
haben, auch ohne dass ich sie Charon überantworte und den Styx hinunterjage. 

Die Vorschau: Sonntag, 29.10.2022, 15 Uhr: SVH – TSV Essingen II. Die Reserve hat spielfrei. (AB) 

 



Spieltag 13, Sonntag, 30.10.2022, 15 Uhr: SVH – TSV Essingen II 5:1 (2:0) 

13: die wilde 13 hat uns heute Glück gebracht und wir haben den dringend benötigten 3er 
eingefahren. Hoffen wir, dass wir in den nächsten Spielen genauso viel Dampf auf dem Kessel haben 
wie heute und nicht in einer Kiste in Lummerland landen. 

Reserve: die Spielverlegungen der Reserve gehen mir langsam auf den Sack. Ich poste frisch, fromm, 
fröhlich, frei, dass sie spielfrei haben, nur dass ich sonntags feststellen muss, dass sie doch spielen. 
Nachholspiel gegen Göggingen. Kann auch sein, dass ich einen kompletten Knick in der Optik und es 
überlesen habe, aber lieber erst mal die Schuld bei anderen suchen. Ich bin zwar nicht unfehlbar, 
aber doch ziemlich nahe dran (wer’s glaubt wird selig ���).  

Das Wetter: pack die Badehose ein… 

Das Schloss: Schlösser sind dazu da Dinge zu verschließen. Sind sie erst verschlossen benötigt man 
einen Schlüssel um das Schloss dazu zu überreden, das Verschlossene wieder zugängig zu machen. Ist 
es ein störrisches Schloss, kann es sein, dass dem Schlüssel der Zugang verwehrt wird und er nur 
noch hilflos in seinen Bart nuscheln kann. So geschehen heute auf dem Sportplatz in Hussenhofen. 
Das Schloss, welches mithilfe seines Kumpels, der Kette, das Tor vor Diebstahl schützte, wollte seinen 
Schützling (das Tor) nicht freigeben und als trotz gutem Zuspruch der Zugang vehement verweigert 
wurde, kam der Platzwart mit der Eisensäge, machte die Kette um ein Glied kürzer und befreite das 
Tor so von seinem widerspenstigen Wächter. Es wird nun natürlich ein neues Schloss und eine neue 
Kette benötigt und dieses Mal werden wir die potentiellen Kandidaten zuerst peinlichst genau unter 
die Lupe nehmen, damit wir ein Schloss erwischen das sich als etwas kooperationsfreudiger zeigt als 
jenes, das heute das Zeitliche segnete. Bewerbungen ab sofort an den SV Hussenhofen. 

Das Spiel: das Spiel hatte alles zu bieten was ein Spiel sehenswert macht. Tore, Zweikämpfe, gelbe 
Karten, eine rote Karte und last but not least, eine gegnerische Mannschaft, die geschlagen vom Platz 
ging.  

Wir standen unter Zugzwang. Gegen unseren Tabellennachbarn im Tabellenkeller musste unbedingt 
ein Sieg her, um nicht noch tiefer in Schwulitäten zu rutschen, und die Mannschaft hat geliefert. 
Bereits in der 7. Minute brachte uns Franz Barth durch einem überlegten Flachschuss mit 1:0 in 
Führung. Wir spielten munter weiter, hatten das Spiel im Griff, doch wie so oft verloren wir auf 
einmal unerklärlicherweise den Faden und ließen Essingen ins Spiel kommen. Nach einer 
Riesenchance für die Gäste, die Holbeck überragend klärte, rissen wir uns allerdings wieder am 
Riemen und hatten kurz darauf durch Schmid die Chance auf 2:0 zu erhöhen, doch der Gästekeeper 
rettete in höchster Not. Ohne weitere große Höhepunkte ging es dann in die Halbzeit. 

Der Schiri pfiff die zweite Hälfte an und als gerade mal eine Minute gespielt war, schickte Schmid, 
Nagel auf die Reise, der den Ball, in der 46. Minute, souverän zum 2:0 einnetzte. Lange freuen 
konnten wir uns an der Zwei-Tore-Führung allerdings nicht, denn nur 7 Minuten später erzielte 
Essingen den Anschlusstreffer und das Spiel war wieder offen. Vom Wetter her war der Sommer 
kurzzeitig wieder aus seiner Jahreszeitenpause zurückgekehrt, was man von unserem Sommer nicht 
behaupten konnte. Nachdem er vom, an sich gut leitenden Schiri, den bösen Karton gezeigt bekam, 
verließ er das Spielfeld und kehrte nicht mehr zurück. Warum der Unparteiische ihm gleich rot zeigte 
weiß eigentlich keiner so recht, aber es ist so wie es ist und nun kommt zu unserer ellenlangen 
Verletztenliste auch noch ein Rotsünder dazu, der dieses Jahr wohl kein Spiel mehr bestreiten darf. 
Während sich der Rest der Mannschaft auf den fälligen Kasten Bier freut, darf sich der Sünder auf 
einen Anpfiff vom Coach freuen (Spaß) und vorzeitig in die Winterpause gehen. 



Wer jetzt aber dachte wir lassen uns hängen und zittern uns wie so oft dem Schlusspfiff entgegen, 
der sah sich getäuscht. Die Gäste lösten ihre Abwehr auf und luden uns somit förmlich zu Kontern 
ein. Es half natürlich auch, dass sie versuchten auf Abseits zu spielen, die Betonung liegt auf 
versuchten, dies aber offensichtlich anders verstanden als der Schiri. Zweimal langer Ball auf Schmid, 
einmal von Munz, einmal von Nagel, Schmid zieht davon, zieht ab und so stand es nach 76 Minuten 
auf einmal 4:1 für uns. Dann noch ein Eigentor nach einem Eckball und der Fisch war geputzt. 
Essingen haderte mit dem Schiri wegen den vermeintlichen Abseitsstellungen die dem 3:1 und 4:1 
vorausgegangen waren, aber da kann ja der Referee nichts dafür, wenn sie versuchen etwas zu 
spielen, das sie nur vom Hörensagen her kennen und es dazu dann auch noch mangelhaft ausführen. 
Mit dem heutigen Sieg beenden wir unsere sieglose Durststrecke und konnten uns leicht Luft 
verschaffen. Am Sonntag geht es nach Heuchlingen, die auf dem Relegationsplatz 14 stehen und 
gerade mal einen Punkt Rückstand auf uns haben. Wir dürfen also nicht verschnaufen und müssen 
weiter Vollgas geben um nicht postwendend den gerade gewonnenen Boden wieder zu verlieren. 
Klasse Spiel Jungs und das auch noch in Unterzahl, macht weiter so. 

Die Aufstellung: Holbeck, Hirsch, Sommer, Seemann, Musewald Schwind, Matty, Nagel, F. Barth, 
Schmid, Munz, Semmo, Kolb. 

Die Tore: 1:0 F. Barth (7), 2:0 Nagel (46), 3:1, 4:1 Schmid (70, 76), 5:1 Eigentor (81). 

Die Vorschau: Sonntag, 6.11.2022, 14.30 Uhr: TV Heuchlingen – SVH. Die Reserve spielt um 12.30 
Uhr in Iggingen. (AB) 



Spieltag 14, Sonntag, 6.11.2022, 14.30 Uhr: TV Heuchlingen – SVH 2:1 (2:0) 

Die Achterbahn: Attraktion auf dem Rummel, bei der es während der Fahrt ziemlich wild auf- und 
ab- und rundherumgeht, manchmal so wild dass manche während der Fahrt gekotzt haben. Obwohl 
der Wasen schon lange vorbei ist, sitzen wir immer noch in so einem Ding drin und uns kommt von 
der immerwährenden Berg- und Talfahrt so langsam auch das Kotzen.  

Das Spiel: tja, was soll man da noch viel dazu sagen. Wir waren mit Sicherheit nicht die schlechtere 
Mannschaft und wir hatten eigentlich auch genug Chancen das Spiel wenigstens mit einem 
Unentschieden zu beenden, aber wenn man vorne die dicksten Dinger nicht reinmacht und sich 
auskontern lässt wie Schulbuben, dann kann man einfach nicht gewinnen. Heuchlingen machte nur 
das Nötigste und das reichte ihnen heute, weil wir einfach zu blöd waren. 

Es ging schon gut los. Gerade mal fünf Minuten waren gespielt und schon lagen wir hinten. 
Heuchlingen machte das, was sie eigentlich das ganze Spiel über machten, sie warteten auf Fehler 
von uns und konterten uns dann klassisch aus. Im weiteren Verlauf hatten wir mehr Ballbesitz und 
hatten auch einige gute Chancen ein Tor zu erzielen, aber entweder verdaddelten wir unsere 
Möglichkeiten oder es war immer ein Körperteil der Gastgeber im Weg. F. Barth hatte in der 24. 
Minute die Riesenmöglichkeit zum Ausgleich, aber er hatte vergessen dem Ball ein Vesper mit auf 
den Weg zu geben und so konnte ein Abwehrspieler der Heuchlinger ihn gerade noch so von der 
Linie kratzen. Hätte jemand das Tor um einen Meter nach vorne verschoben hätte es gereicht, so 
blieb es aber bei der Führung für die Gastgeber. Und es ging gerade so weiter. Wir versuchten das 
Spiel zu machen, Heuchlingen wartete ab und stellte dann blitzschnell um. Zwei, drei Pässe und sie 
standen auf einmal an unserem 16er und klopften an. Wir hatten, wie gesagt, mehr Ballbesitz, wir 
hatten Chancen, wir versuchten deren Abwehrriegel zu knacken, doch das Tor schossen die 
Gastgeber. Bis kurz vor der Halbzeit verweigerten wir ihnen erfolgreich den Zugang, doch als der 
Schiri seine Pfeife bereits im Mund hatte um zur Halbzeit zu pfeifen, brachen sie unsere Tür brachial 
auf und erzielten das 2:0. Das Anspiel wurde gar nicht mehr ausgeführt, es ging gleich in die Pause. 

Anstoß zweite Halbzeit, Angriff Heuchlingen und beinahe das 3:0. Wir nahmen unsere 
Tiefschlafphase vom Ende der ersten Hälfte noch kurz mit in die Zweite, nur dass wir dieses Mal 
gerade noch mit einem blauen Auge davonkamen. Das Spiel lief weiter wie in Durchgang Eins, wir 
spielten oder besser gesagt wir versuchten es, Heuchlingen macht eigentlich gar nichts, außer, wie 
schon in der ersten Hälfte, auf unsere Fehler zu warten und zu kontern. Dies taten sie jetzt allerdings 
mit einer beruhigenden 2:0-Führung im Rücken und sie konnte es sich leisten hinten Beton 
anzurühren und zu versuchen uns mit ihren Kontern vorne auszuknocken. 

Wir hatten etliche Gelegenheiten Tore zu erzielen, aber irgendwie schafften sie es immer, dass, wie 
auch schon in der ersten Halbzeit, irgendein Körperteil in der Flugbahn des Balles war. Schuss Munz, 
Bein. Freistoß Hirsch, Rücken. Freistoß D. Barth, Kopf. Schuss Yükselen, Torwart. Schuss D. Barth, Fuß. 
Schuss Calabrese, Arsch. Schuss Schmid, Schenkel, Pass D. Barth auf Schmid, Zehenspitze… ich könnte 
noch ewig so weiter machen, aber das würde zu viel werden. Es war wie auf dem Jahrmarkt an der 
Schießbude, wir trafen alles, nur nicht das Ziel. Aber mal ehrlich, so viele Körperteile wie uns da in 
den Weg gelegt wurden dürfte es rein theoretisch gar nicht geben oder geben dürfen. Das ist klare 
Wettbewerbsverzerrung, wenn dein Gegner auf einmal dermaßen viele Gliedmaßen ins Spiel bringt. 
Das müsste verboten werden, es heißt ja schließlich Fußball und nicht Körperteileball. Während wir 
also versuchten so viele Körperteile der Heuchlinger zu treffen wie möglich, warteten sie einfach ab 
und trugen zum Spiel, außer Kontern, gar nichts bei. Mussten sie auch nicht. Wir nennen das 
vielleicht destruktiv, in Wahrheit ist das aber clever. Warum unnötig Aufwand betreiben, wenn klar 
ersichtlich ist, dass dein Gegner noch bis zur Tagesschau weiterspielen könnte ohne ein Tor zu 



erzielen. Du wirst zwar weichgeklopft wie ein Schnitzel aber du gewinnst das Spiel, da kannst du auch 
ein paar blaue Flecken ab. 

Letztendlich zeigten unsere Körpertreffer aber doch noch Wirkung, denn als wir alle Körperteile 
bestimmt schon zweimal durchhatten, trafen wir zur Abwechslung auch mal ein Körperteil, dass ein 
Feldspieler, vor allem im Strafraum, nicht benutzen darf und zwar die Hand. Elfmeter. Hirsch. Tor. 
2:1. Yippie. Nur blöd, dass der Schiri das Spiel danach abpfiff. Eine Niederlage so unnötig wie ein 
Kropf. Einen Kropf haben wir übrigens nicht getroffen, nur so zur Info. Unsere Achterbahnfahrt geht 
also lustig weiter. Nach der Hochphase letzte Woche folgte diese Woche also wieder die Talsohle. 
Am Sonntag folgt die nächste harte Nuss, denn die Viertplatzierten Spraitbacher kommen auf einen 
Talbesuch vorbei und ich hoffe, dass wir dann nicht mehr so ballkörperbetont spielen. Ich meine 
schon körperbetont gegen den Gegenspieler spielen, nur nicht ballbetont gegen den Körper des 
Gegners. Oder körperbetont gegen den Ball des Gegners oder mit dem Körperball betont auf den 
Gegner… Jetzt bin ich verwirrt. Egal, wir müssen gewinnen. 

Die Aufstellung: Holbeck, Schwind, Hirsch, Seemann, Matty, Yükselen, Musewald, Munz, Calabrese, 
Schmid, F. Barth, D. Barth, Kolb, Schwarzkopf. 

Das Tor: 2:1 Hirsch (90). 

Die Reserve: VFL Iggingen – SVH 2:2 (0:1) 

Nach zwei üblen Klatschen nacheinander mal wieder ein Erfolgserlebnis, auch wenn man eine 2:0 
Führung verspielte. Trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung. Für die Reserve beginnt schon jetzt 
die Winterpause und sie haben ihr nächstes Spiel deshalb erst im März 23.  

Die Tore: 0:1 S. Gussmann (35), 0:2 Abele (FE, 50). 

Die Aufstellung: Röhrle, Kottmann, Nadoll, Pentz, Göbel, Abele, S. Gussmann, P. Schwarzkopf, M. 
Schwarzkopf, Maihöfer, Wollny, Sachsenmaier, E. Gussmann, Wiese, Jüttner. 

Die Vorschau: Sonntag, 13.11.2023, 14.30 Uhr: SVH – FC Spraitbach. Reserve Winterpause. (AB) 

 



Spieltag 15, Sonntag, 13.11.2022, 14.30 Uhr: SVH – FC Spraitbach 0:2 (0:0) 

Die Verletzten: Ehe irgendwas anderes kommt, fange ich gleich mal wieder mit dem Jammern an. 
Wieder einmal mussten wir die Mannschaft umstellen, weil sich wieder einmal Spieler 
verabschiedeten. Heute fehlten Musewald, F. Barth und Schwind und kamen zu den derzeit 
Langzeitverletzten Aiello, Pröll und Sütcü und einem Rotsünder, der seinem Gegenspieler 
unabsichtlich beinahe ein Loch in den Fuß stanzte, dazu. Apropos Loch. Eine Verletzung fällt etwas 
aus dem Rahmen und hat ausnahmsweise nichts mit einer typischen Fußballverletzung zu tun. Ein 
Bohrer ist ein spitzes Werkzeug, welches dazu verwendet wird um bspw. dicke Bretter zu bohren. 
Keinesfalls ist das Werkzeug dazu geeignet oder besser gesagt dazu gedacht, sich ein Loch in die 
Hand zu drillen. Das nächste Mal bitte entweder einen Panzerhandschuh anziehen oder die Bohrerei 
gleich einem Fachmann überlassen, dann klappt es auch mit dem Loch an der richtigen Stelle. 
Alternativ wäre die Nase zu empfehlen, da das Verletzungsrisiko dabei gen Null tendiert.  

Auch heute blieben wir vom Pech nicht verschont, denn M. Schwarzkopf musste nach einem 
schlimmen Zusammenprall mit einer Kopfverletzung mit dem Krankenwagen abgeholt werden und 
fällt wohl für den Rest der Vorrunde aus. Gute Besserung Marius. 

Das Spiel: Anstoß Spraitbach und schwupp waren sie vor unserem Tor. Danach waren wir zwar wach, 
aber die Tiefschlafphasen, die wir schon in Heuchlingen zur Schau stellten, müssen wir unbedingt 
einstellen. Spraitbach hatte in der ersten Halbzeit etwas mehr vom Spiel, konnten aber kein Kapital 
daraus schlagen. Beide Teams agierten aus einer sicheren Abwehr heraus und zeigten auch gute 
Ansätze im Spiel nach vorne, aber beide Abwehrreihen hatten das Geschehen stets im Griff und 
ließen nichts zu. 

In der zweiten Hälfte kamen wir immer besser ins Spiel und konnten die Partie offen gestalten. 
Unsere beste Phase hatten wir so ab der 50. Minute, in der wir die Spraitbacher immer mehr in die 
Defensive drängten und in der 63. Minute wurden wir beinahe dafür belohnt. Nagel tauchte, nach 
feinem Pass von Yükselen, vor dem Keeper der Gäste auf, welcher allerdings mit einer Glanzparade 
den Ball zur Ecke klären konnte. 

Mitten hinein in unsere Angriffsbemühungen fiel dann das Tor für die Gäste. Nach einem Foul, bei 
dem selbst die eingefleischtesten Schiedsrichterentscheidungskrtisierschreier zugeben mussten, dass 
es da keine zwei Meinungen gibt, gingen die Spraitbacher, in der 73. Minute, mit 0:1 in Führung. Kurz 
darauf folgte der Schockmoment, als Schwarzkopf mit seinem Gegenspieler unglücklich 
zusammenprallte und nach längerer Behandlung den Platz verlassen musste. Wir warfen nun alles 
nach vorne und versuchten den Ausgleich zu erzielen, aber das meiste davon war zu überhastet und 
zu ungenau, um das Gästetor in Bedrängnis zu bringen. In der 90. versetzte uns Spraitbach dann den 
Todesstoß, als sie uns klassisch auskonterten und zum 0:2 vollendeten.  

Aufgrund zahlreicher Verletzungspausen, es sah zweitweise aus als wollten die Spieler beider Teams 
Sitzfußball spielen, damit sie nicht mehr so tief fallen konnten, ließ der sehr gut leitende Schiri fünf 
Minuten nachspielen, was am Ergebnis aber nichts mehr änderte. D. Barth hatte zwar noch eine 
Kopfballchance, aber der Ellenbogen seines Gegenspielers verhinderte den Anschlusstreffer und so 
blieb es beim unglücklichen 0:2. Man kann jetzt darüber streiten ob der Sieg für Spraitbach verdient 
war oder glücklich, aber wer gewinnt hat immer Recht und so haben die Gäste eben verdient 
gewonnen. 

Unsere Talfahrt geht weiter und selten in den letzten Jahren habe ich mir die Winterpause sehnlicher 
herbeigewünscht als in dieser Saison. Falls es einen Fußballgott geben sollte der für die Abteilung 
Verletzungen zuständig ist, dann muss er sich von uns ziemlich angepisst fühlen, ansonsten würde er 
uns nicht so bestrafen. Allerdings sollte er sich warm anziehen, denn sollte mir der Zipfelglatscher 



über den Weg laufen, zeige ich ihm was richtige Schmerzen sind und setze ihn höchstpersönlich auf 
die Verletztenliste. Der kriegt von mir einen auf den Zwölfer, dass er eine Woche lang rückwärtsläuft 
und danach nur noch bedingt ersatzbankfähig ist. 

In der Situation in der wir uns gerade befinden fällt mir der Spruch von Brehme ein, der unsere 
Misere treffend beschreibt; „Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß!“. 

Hoffen wir, dass wir die Kacke an der Hacke bis nächste Woche loswerden, zumindest den größten 
Teil davon, denn wenn wir in Schechingen verlieren, ist die Kacke aber mal richtig am Dampfen. 

Die Aufstellung: Holbeck, Hirsch, Seemann, Schwarzkopf, Yükselen, Matty, D. Barth, Nagel, Munz, 
Calabrese, Schmid, Kolb, Semmo, E. Gussmann. 

Die Vorschau: Sonntag, 20.11.2022, 14.30 Uhr: FC Schechingen – SVH. (AB) 



Spieltag 16, Samstag, 19.11.2022, 14.30 Uhr: FC Schechingen – SVH 3:1 (1:0) 

 

Der Schraubenzieher: es war wohl doch kein Bohrer der die Handverletzung, von der ich in meinem 

letzten Bericht berichtet habe, verursacht hat, sondern ein Schraubenzieher. Das macht die Sache 

aber auch nicht besser, denn egal ob Bohrer, Schraubenzieher, Nagel oder sonst was, ein Loch in der 

Hand bleibt ein Loch in der Hand. 

 

Das Wetter: so beschissen wie der Platz. 

 

Der Platz: so beschissen wie das Wetter. 

 

Das Spiel: ich habe langsam keine Lust mehr mir jedes Wochenende die Füße in den Bauch zu stehen 

und unserer Mannschaft beim Verlieren zuzusehen. Vor allem nicht jetzt, wo dir in der Kälte beinahe 

der Schnäpper abfriert. Gott sei Dank fängt nach dem Spiel gegen Böbingen die Winterpause an, was 

zurzeit schlicht heißt, noch einmal verlieren und dann können wir unsere Wunden lecken. Und da 

gibt’s einiges das geleckt werden muss. Keine unreinen Gedanken, bitte. 

 

Das Spiel heute war, wie man am Ergebnis sieht, wieder mal für den Arsch und den haben wir 

vollgekriegt. Bis zum 1:0 hielten wir noch gut mit und hätten wir den Ball nicht in die Füße des 

Gegners geklärt, der dann aus 10m einschoss, wäre es wahrscheinlich bis zur Pause beim 0:0 

geblieben. Beide Teams bemühten sich zwar auf dem Rübenacker ein halbwegs vernünftiges Spiel 

aufzuziehen, scheiterten aber oft schon im Ansatz. Ich entschuldige mich übrigens bei allen 

Rübenäckern für den Vergleich. Nach dem Tor wurden die Hausherren besser und bestimmten den 

Rest der ersten Halbzeit. 

 

Zu Beginn der zweiten Hälfte kamen wir etwas besser ins Spiel. Man sah, dass wir wollten, man sah 

aber auch, dass wir nicht konnten. Es war ein Hin und Her Gewürge beider Mannschaften und das 

Spiel war so schlecht wie der Platz aussah. Wir hatten zu dieser Phase etwas mehr vom Spiel, waren 

aber zu harmlos um die Gastgeber irgendwie in Verlegenheit zu bringen. Kamen wir mal 

einigermaßen gefährlich vor deren Tor, war immer irgendwie ein Körperteil dazwischen, einmal 

klärten wir eine vielversprechende Situation sogar höchstselbst, und machte unsere Hoffnungen 

zunichte. Ein unnötiger Ballverlust leitete dann das 2:0 für Schechingen ein und zog uns den Stecker. 

Wir bemühten uns danach zwar noch irgendetwas sinnvolles zu kreieren, aber eher hätte eine 

Ameise einem Bären eine blutige Nase verpasst, als wir den Schechingern. Es kam das 3:0 bei dem 

wir genauso schlecht aussahen wie bei den ersten beiden Toren und spätestens jetzt war der Fisch 

für uns geputzt. Wir waren total von der Rolle und Schechingen hatte gegen Ende des Spiels noch 

zahlreiche gute Möglichkeiten das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. Ein Schechinger hätte 3m vor 

dem leeren Tor eigentlich nur noch einnicken müssen, schaffte es aber den Ball noch 3m am Tor 

vorbeizuköpfen und kurz vor Schluss bekamen die Platzherren noch einen Freistoß zugesprochen, der 

von der Unterkante der Latte, dem bereits geschlagenen Holbeck wie ein Geschenk in den Schoß fiel. 

Unsere Freistöße dagegen trafen alles, nur nicht das Tor, einer flog sogar, wie an der Schnur gezogen, 

in Richtung Leinweiler davon. Hirsch hatte noch eine Kopfballchance die der Keeper der Schechinger 

mit einem Wahnsinnsreflex entschärfte und in den Schlussminuten bekamen wir nach einem Foul an 

D. Barth noch einen Elfmeter zugesprochen, den Hirsch gewohnt sicher verwandelte. Ein Geschenk 

des Schiris, der das Foul kurz mal 2m nach vorne und somit in den Strafraum verlegte. 

Wahrscheinlich taten wir ihm leid und schenkte uns so ein Gnadentor, was aber am Sieg der 

besseren Mannschaft nichts änderte .  

 

Alles in allem ein hochverdienter Sieg für die Gastgeber, die uns locker noch mehr Tore hätten 



einschenken können. Eine komplett vermurkste Vorrunde ist nun zum Glück bald vorbei und wir 

können nur hoffen, dass die Spieler den Ernst der Lage begreifen und sich in der Rückrunde am 

Riemen reißen. Dazu gehört auch ins Training zu gehen, denn von nichts kommt nichts, das sieht man 

zurzeit jede Woche, wenn wir nichts gebacken kriegen. Hoffen wir also, dass wir nächstes Jahr die 

Arschbacken zusammengekniffen bekommen, sonst geht es schnurstracks Richtung Kreisliga B und 

da hab ich keinen Bock mehr drauf.  

 

Die Aufstellung: Holbeck, Hirsch, Seemann, Matty, Yükselen, Semmo, D. Barth, Kolb, Musewald, 

Nagel, Schmid, Calabrese, Barth, Nadoll. 

 

Die Tore: Hirsch 3:1 FE, irgendwann am Ende 

 

Die Vorschau: Sonntag, 27.11.2022, 14.30 Uhr: SVH – TSV Böbingen. (AB) 



Spieltag 17, Sonntag, 27.11.2022, 14.30 Uhr: SVH – TSV Böbingen 1:2 (1:1) 

Das Spiel: es war das beste Spiel seit langem und wir waren drauf und dran gegen Böbingen 
wenigstens ein Remis zu erkämpfen, als das Unglück wieder mal zuschlug. Obwohl wir über 90 
Minuten gesehen die leicht bessere Mannschaft waren, stehen wir mal wieder mit leeren Händen da. 
Es ist aber auch schwer, wenn man 11 gegen 12 spielen muss, am Ende sogar 10 gegen 12. Der Schiri 
pfiff gefühlt 90% aller Entscheidungen gegen uns und fuchtelte mit gelben Karten herum, als wolle er 
sich Luft zufächeln. Nicht die Anzahl der Gelben regt mich auf, sondern die Gründe dafür, aber das 
weiß der, eigentlich unparteiische, Unparteiische wahrscheinlich selber nicht so recht. Die einzige 
wirklich gerechtfertigte Karte, war die Rote für Matty in der 88. Minute, die er wegen einer 
Notbremse sah, der Rest war schlicht lächerlich. Auch sollte ihm mal jemand die Abseitsregel 
erklären, da er diese anscheinend nur vom Hörensagen her kennt. Es ist nicht automatisch Abseits, 
wenn wir vorne den Ball in aussichtsreicher Position bekommen, vor allem dann nicht, wenn in der 
Mitte des Strafraums noch zwei Gästespieler ihr Leben chillen. 

Böbingen war anfangs besser und hatte mehr vom Spiel, trotzdem war es hauptsächlich unser 
Verdienst, dass sie bereits in der 6. Minute mit 0:1 in Führung gingen. Eckball, oder etwas, dass ein 
Eckball werden könnte, wenn er mal groß ist, für uns, 1, 2, 3 Pässe, Tor.  

Endlich wach konnten wir das Spiel in der Folgezeit ausgeglichen gestalten. Nur 10 Minuten später 
bekam Schmid den Ball von Calabrese im 16er und zog einfach mal ab. Der Ball schlug im Winkel ein 
und es stand, schon früh in der Partie, 1:1. Wir spielten nun mutig nach vorne und D. Barth hatte in 
der 25. Minute die Riesenchance zur Führung auf dem Fuß, doch sein Heber verfehlte das Tor knapp. 
Der Rest der ersten Hälfte verlief ausgeglichen und so ging es mit dem 1:1 in die Kabine. 

In der zweiten Halbzeit hatten wir deutlich mehr vom Spiel, konnten uns aber, auch Dank der 
Abseitsentscheidungen des Schiris, nicht richtig in Szene setzen. Böbingen ließ sich etwas 
zurückfallen, blieb bei seinen Gegenstößen aber stets gefährlich, was uns ein paar Mal in arge 
Verlegenheit brachte. In der Schlussphase hatten wir dann durch D. Barth die Chance in Führung zu 
gehen und hätte er gesehen, dass der Keeper der Gäste zu weit vor seinem Tor stand, hätte er 
vielleicht gleich geschossen, so aber lief er weiter Richtung Tor und konnte im letzten Augenblick 
noch abgefangen werden.  

Es kam wie es kommen musste. Nachdem wir das Spiel ohne große Abwehraussetzer beinahe hinter 
uns gebracht hatten schlug der Fehlerteufel in der 88. Minute doch noch zu. Einem saublöden 
Abwehrfehler folgte eine saublöde aber immerhin liebevolle Umarmung und eine saublöde aber 
vollkommen in Ordnung gehende rote Karte. Der fällige Freistoß ging erst noch in die Mauer, aber 
der Schütze erhielt eine zweite Chance, da ihm der Ball wieder vor den Schlappen fiel. Der zweite 
Schuss fand dann leider sein Ziel und es stand, kurz vor Schluss auf einmal 1:2 für Böbingen. Wir 
warfen zwar noch einmal alles nach vorne, doch es sollte nicht mehr sein. 

Wir haben uns dieses Mal, durch einen unnötigen Patzer, selbst um den Lohn unserer Arbeit 
gebracht. Wir waren, vor allem in der zweiten Hälfte, die etwas bessere Mannschaft und wenigstens 
ein Unentschieden wäre mehr als gerecht gewesen, so aber hält unsere Negativserie weiter an und 
wir beenden die Vorrunde auf einem Relegationsplatz. Wir haben jetzt bis März Zeit unsere Wunden 
zu lecken und im Frühjahr sehen wir dann ob die ganze Leckerei, außer einer wunden Zunge, was 
gebracht hat. Die Spielerei war bis jetzt auf jeden Fall für den Arsch, hoffen wir, dass wir den 
nächstes Jahr hoch und ihn nicht wieder regelmäßig versohlt bekommen. Spielen wir so wie heute 
gibt es noch einen kleinen Hoffnungsschimmer. 

Die Aufstellung: Holbeck, Hirsch, Schwind, Calabrese, Musewald, Matty, Yükselen, Semmo, Nagel, 
Schmid, D. Barth, Munz, Kolb, F. Barth, E. Gussmann. 



Die Tore: 1:1 Schmid (16). 

Die rote Karte: Matty (88) 

Die Vorschau: gibt nix zu schauen, Winterpause. (AB) 



Spieltag 18, Sonntag, 5.3.2023, 15 Uhr: SVH – SG Bettringen II 1:2 (1:0) 

Alles Scheiße: Scheiß Wetter, Scheiß Platz, Scheiß Spiel, Scheiß Ergebnis. Auf Deutsch, alles Scheiße. 
Heute wären mir 1000 Dinge eingefallen die ich lieber getan hätte und bedeutend mehr Spaß 
gemacht hätten, als auf den Sportplatz zu gehen. Beispielsweise mir mit dem Hammer 90-mal auf 
den Daumen schlagen oder mir die Hand in einer Schublade einklemmen. Beides wäre weit weniger 
schmerzhaft gewesen als die Niederlage, die wir einstecken mussten. Durch den Sieg von Essingen 
stehen wir somit auf einem direkten Abstiegsplatz und müssen nun zusehen wie wir da hinten wieder 
rauskommen. Wie gesagt es gibt einfachere und lustigere Wege um sich den Sonntag zu versauen.  

Wer ist schuld: Man könnte die Schuld jetzt ja einfach auf den Platz schieben, denn der Ball hoppelte 
teilweise herum wie ein Kaninchen auf der Flucht und hätte der Ball einen Mund gehabt, hätte er 
durch die ständigen Richtungswechsel wahrscheinlich im Strahl gekotzt. So kotzten am Ende wieder 
mal nur die Spieler und Fans des SVH und zwar ab, weil man ein Spiel, dass man eigentlich schon im 
Sack hatte am Ende doch wieder verlor. Die beiden Gegentore fielen in den Schlussminuten des 
Spiels, das 1:1 durch einen Uwe Seeler Gedenktreffer in der 88. und das 1:2 durch einen Freistoß in 
der 94. Minute und an beiden Toren war nicht der Platz schuld. Vor allem das zweite Gegentor stößt 
mir sauer auf, denn mir ist nicht ganz klar, warum man bei einem Freistoß auf Höhe der Grundlinie 
am 16er, keinen als Mauer hinstellt, denn derjenige hätte den Ball eventuell entschärfen können 
oder der Freistoßschütze hätte den Ball anstatt flach und mit Vollspann, hoch hereinbringen müssen. 
So tummelten sich alle auf Höhe des Tores und der stramm getretene Freistoß fand seinen Weg, 
keine Ahnung wie, ins Tor.  

Es half uns freilich auch nicht viel, dass uns der Schiri, dessen Zeichensprache auf dem Platz an einen 
Fluglotsen, der Flugzeuge einweist, erinnerte, uns beim Stande von 1:0 einen klaren Elfmeter an 
Schmid verweigerte, aber Schuld an unserer Niederlage war er bestimmt nicht. Wenn man sich in 
den letzten Minuten des Spiels so dämlich anstellt, dann braucht es auch keinen zu wundern, dass 
wir da stehen, wo wir eben gerade stehen. Auch dass wieder etliche Stammkräfte fehlten, D. Barth 
(Urlaub), Schwind (Verletzung), Seemann und Munz (?), Aiello (Karriereende) und Calabrese 
(Wechsel) darf nicht als Entschuldigung herhalten. Es stehen trotzdem elf Spieler auf dem Platz, dann 
müssen die halt die Arschbacken zusammenkneifen. 

Chancenlos: Bettringen hatte über 90 Minuten gesehen mehr vom Spiel und wären die Tore früher 
gefallen, wäre der Sieg auch verdient gewesen, so muss ich aber sagen, dass ein Remis am Ende 
gerecht gewesen wäre. Trotz ihrer Überlegenheit hatten die Gäste bis zur 88. Minute eigentlich keine 
zwingende Torchance und auch die beiden Tore, die beide aus Standardsituationen resultierten, kann 
man eigentlich nicht als echte Chance werten, eher als Schlafmützigkeit unsererseits.  

Auf der Gegenseite hatten wir auch nicht unbedingt viele Chancen. Um genau zu sein eigentlich nur 
eine und dass die reinging, hatten wir Phil zu verdanken, der aus wenig, viel machte. Im Fallen 
schaffte er es den Ball aus 10m ins Tor zu bugsieren, wobei ihm der rechte Pfosten noch etwas 
Schützenhilfe leistete.  

Unansehnlich: Das Spiel selber war, trotz unserer Führung, wie eigentlich alles an diesem Tag, nicht 
schön anzusehen. Hätte ich vorher gewusst was mich erwartet, hätte mich auch Gina Wild nicht 
hinterm Ofen vorlocken können, so ging ich aber hoffnungsvoll auf den Sportplatz nur um zuzusehen 
wie wir in den letzten Minuten hoffnungslos versagten.  

Das war jetzt eigentlich auch schon alles was es über das Spiel Wissenswertes zu berichten gibt. Bis 
zum Ende der Saison ist es zwar noch eine Weile hin, aber wir müssen endlich aufwachen, sonst 
bekommt unser scheidender Coach das denkbar schlechteste Abschiedsgeschenk. Wir müssen 



endlich wieder anfangen Fußball anstatt Wrecking Ball zu spielen und aufhören uns unser eigenes 
Haus einzureißen. 

 

Danke: Jetzt noch kurz was anderes. In der Winterpause verließ uns mit Antonio Calabrese ein 
Leistungsträger, den wir bereits jetzt schmerzlich vermissen. Er hat auf dem Platz immer 100 % 
gegeben und bis zur Erschöpfung gekämpft und wäre gerade jetzt Einer, der uns mit seinem Einsatz 
weiterhelfen könnte. Ich möchte mich auf diesem Weg bei ihm für seinen Einsatz und auch für die 
verbalen Arschtritte die er meinem Sohn ab und zu verpasst hat, bedanken und wünsche ihm alles 
Gute auf seinem weiteren Weg. Mach’s gut Toni! 

Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit um die Wunde, die uns Bettringen zugefügt hat, heilen zu lassen 
und dann geht es gegen Großdeinbach, die unser direkter Tabellennachbar sind, weiter im Kampf 
gegen den Abstieg. 

Aufstellung: Holbeck, Sommer, M. Schwarzkopf, P. Schwarzkopf, Kolb, Hirsch, Musewald, Yükselen, 
F. Barth, Schmid, Pröll, Gwan, Göbele, Nagel, E. Gussmann. 

Tore: 1:0 Schmid (40) 

Vorschau: Sonntag, 19.3.2023, 15 Uhr: SVH – TSV Großdeinbach. Die Reserve spielt um 13 Uhr gegen 
Ruppertshofen. (AB) 



Spieltag 20, Sonntag, 19.3.23, 15 Uhr: SVH – TSV Großdeinbach 3:0 (2:0) 

Vorwort: Das Wetter konnte sich heute nicht so recht entscheiden und auch den Spielern auf dem 

Platz fiel es anfangs schwer sich auf eine Richtung zu einigen, ehe es nach der Anfangsviertelstunde 

vornehmlich Richtung Gästegehäuse ging. Schöner anzusehen war das Spiel danach trotzdem nicht 

gerade und aufgrund der Tatsache, dass der Platz aussah, als hätte ein Familientreffen einer 

Maulwurfgroßfamilie darauf, oder besser gesagt darunter, stattgefunden, war an ein geordnetes 

Flachspiel überhaupt nicht zu denken. Es wurde zwar ab und an versucht, aber da das störrische 

Spielgerät auf dem Boden einfach nicht das machte, was die Spieler wollten, wurde das Geschehen 

hauptsächlich in luftigere Höhen verlagert. 

Spiel: Kaum hatte das Spiel begonnen, stand es auch schon 1:0 für uns. Eigentlich. Der Ball befand 

sich deutlich hinter der Linie, ehe ihn ein Gästespieler aus der Gefahrenzone beförderte. Der 

ansonsten gut leitende Schiri hatte in dem Gewühl keine gute Sicht und ließ zu unserem Leidwesen 

weiterspielen. Unserem Vorwärtsdrang tat dies allerdings keinen Abbruch und auch in der Folgezeit 

versuchten wir das Spiel aus einer sicheren Abwehr heraus zu gestalten.  

In der 26. Minute kam der Ball zu Franz Barth, der am 16er nicht lange fackelte und den Ball im linken 

Eck, zum 1:0, versenkhoppelte. Kurz darauf hatte Schmid die Riesenchance auf 2:0 zu erhöhen, doch 

seinen Schieber aufs kurze Eck verschob er etwas zu weit nach rechts und somit knapp am Tor 

vorbei. In der 44. Minute hatte er dann aber mehr Glück, als er nach einer schönen Flanke, vom links 

durchgelaufenen Marius Schwarzkopf, den Ball nur noch einnicken musste.  

Nach der Halbzeit war vor der Halbzeit. Der Platz war auch nach der Pause nicht besser als davor und 

die Gäste passten sich dem Platz nahtlos an. Das soll jetzt nicht heißen, dass die Deinbacher genauso 

planlos in der Gegend herumhüpften wie der Ball, der sich anscheinend für eine Springmaus auf 

Speed hielt und wirklich jede noch so kleine Bodenerhebung als Sprungschanze nutzte, aber einen 

wirklichen Plan hatten sie auch nicht gerade. Wenn der Plan darin bestand uns hinterherzulaufen 

und auf ein Fußballwunder zu hoffen, dann setzten sie ihn allerdings sehr gut um, aber ich kann mir 

nicht vorstellen, dass das wirklich ihr Bestreben war.  

Wir waren klar überlegen und man musste zu keiner Zeit des Spiels Angst haben, dass uns wieder 

etwas Ähnliches passiert wie gegen Bettringen, als uns in den letzten fünf Minuten nicht nur alle 

guten Geister verließen, sondern gleich die gesamte Götterwelt mit, dafür hatten wir das Spiel zu gut 

im Griff, aber man muss auch sagen, dass Deinbach heute ein dankbarer Gegner war, der uns einfach 

mal machen ließ und uns nicht großartig forderte. Schmid hatte, nach guter Vorarbeit von Pröll, die 

Riesenchance auf 3:0 zu erhöhen und auch ein Heber von D. Barth ging nur knapp am Gehäuse 

vorbei, aber es sollte bis zur 77. dauern, ehe wir das, das Spiel endgültig entscheidende, Tor 

erzielten.  

Schmid, der heute spielte wie der Duracellhase, aufgezogen, immer in Bewegung, unermüdlich und 

der vorne die Gästeabwehr teilweise alleine beschäftigte und schwindlig spielte, legte den Ball D. 

Barth in den Lauf, der das störrische, herumhoppelnde Spielgerät gerade noch rechtzeitig zähmen 

konnte und schließlich zum 3:0 einschoss. Es war die endgültige Entscheidung in einem doch recht 

einseitigen Spiel. Deinbach hatte in der Schlußphase zwar noch zwei gute Möglichkeiten um zu 

verkürzen, aber wenn man selbst eine 3 zu 1-Überlegenheit dermaßen kläglich verdaddelt wie sie es 

taten, hat man auch kein Tor verdient. Ein wichtiger Sieg gegen ein Kellernachbarn, der uns etwas 

Aufwind verschaffen sollte. 

Fazit: Wir leben noch. 



Aufstellung: Holbeck, Hirsch, Sommer, Seemann, M. Schwarzkopf, Musewald, Yükselen, Pröll, 

Schmid, F. Barth, D. Barth, Kolb, Mohamed, P. Schwarzkopf, Matty. 

Tore: 1:0 F. Barth (26), 2:0 Schmid (44), 3:0 D. Barth (77). 

Reserve: SVH – TSV Ruppertshofen 2:0 (0:0) 

Leider kann ich zum Spiel nichts beitragen, außer dass wir gewonnen haben. 

Tore: 1:0 Spießer (54), 2:0 S. Gussmann (68) 

Vorschau: Spieltag 21, Sonntag, 26.3.23, 15 Uhr: SF Lorch – SVH. Die Reserve spielt um 13 Uhr in Mä. 

(AB) 



Spieltag 21, Sonntag, 26.3.2023, 15 Uhr: SF Lorch – SVH 1:2 (0:0) 

Dass im Fußball nicht immer die bessere Mannschaft gewinnt, hat man heute mal wieder auf dem 

Goldwasen in Lorch gesehen. Lorch war überlegen, Lorch hatte unzählige Chancen, Lorch drückte 

und Lorch stand am Ende mit leeren Händen da. Wir setzten Lorch unbändigen Kampfgeist und 

mannschaftliche Geschlossenheit entgegen und hatten am Ende endlich auch mal das Glück, das uns 

im bisherigen Verlauf der Saison abgegangen ist.  

Ohne große Hoffnungen bin ich nach Lorch gereist, nur um am Ende umso erfreuter wieder den 

Heimweg anzutreten. Das Wetter zeigte sich recht unentschlossen, daher zog ich vorsichtshalber 

eine dritte Schicht an, eine Fleece-Jacke unter meine Winterjacke und am Anfang sollte mir das 

Wetter noch Recht geben. Allerdings hätte ich am Anfang eher einen Neoprenanzug gebraucht, denn 

es schüttete wie aus Kübeln. Der Regen ging in Hagel über um dann wieder zu Regen und schließlich 

zu Sonne umzuschwenken, was meine Kleiderauswahl letztendlich als etwas over the top erscheinen 

ließ. Genauso unentschlossen wie das Wetter zeigten sich die Lorcher vor dem Tor. Sie hatten aus 

dem Spiel heraus Chancen im Dutzend und am Ende stand ein Törchen aus einer Standardsituation. 

Tja, dumm gelaufen sag ich da mal, aber wer mit seinen Chancen derart Schindluder treibt, wie es die 

Gastgeber heute getan haben, der braucht sich auch nicht zu wundern, wenn er am Ende mit nichts, 

außer mit einem Gesicht, als wäre er von einem Bären mit der Hand in seinem Honigtopf erwischt 

worden, dasteht. 

Wir machten es genau andersrum, wir hatten eine Chance und machten zwei Tore draus. Das nenne 

ich mal Effektivität, da hätten sich die Lorcher ein paar Scheiben von abschneiden können. Okay, das 

war etwas geflunkert, in Wahrheit hatten wir natürlich zwei Chancen, von denen aber eine, ein 

Kopfball von Sommer wurde vom Lorcher Keeper über die Latte gelenkt, gar nicht rein ging. 

Die Platzherren zeigten von Anfang an die Richtung an und die zeigte Richtung unser Tor. Wir 

agierten anfangs noch etwas unsicher und luden die Lorcher manchmal förmlich zum Tore schießen 

ein. Die verweigerten aber, aus welchen Gründen auch immer, die Annahme, auch wenn wir noch so 

sehr darum bettelten. Empfänger unbekannt verzogen. Ich kann hier gar nicht alle Chancen 

aufzählen, erstens, weil es so viele waren und zweitens, weil ich die Hälfte nach dem Spiel schon 

wieder vergessen hatte. Ich bin halt langsam in einem Alter, in dem das Gehirn nur noch eine 

begrenzte Anzahl an Input aufnehmen kann. Ist der Speicher voll und neue Infos kommen rein, 

werden andere, vorher angekommene Infos einfach rausgeschoben und schwupp weg sind sie. 

Manche nennen das Vergesslichkeit, ich nenne das, vor allem heute, Reizüberflutung. Hätten die 

Lorcher alle Chancen genutzt wären wir von der Torflut förmlich hinweggespült worden und zurück 

geblieben wäre ein gereizter SVH-Trainer, so aber schwammen wir, trotz deutlichem Chancenminus 

auf der Erfolgswelle nach Hause und die Gastgeber blieben abgesoffen und gereizt zurück. Das 

zeigten auch die Minuten nach dem Schlusspfiff, als versucht wurde uns ein Vergehen (Einsetzen 

eines Spielers, der nicht auf dem Spielberichtsbogen stand) nachzuweisen, das von uns bereits vor 

dem Spiel mit dem Schiri geklärt wurde. Ich kommentiere das hier mal nicht weiter, jeder soll selbst 

entscheiden was er davon hält, ich freue mich einfach über den zweiten Sieg gegen die Klosterstädter 

in dieser Saison. 

Aber zurück zur Chancentöterei. Elfmeter verschossen, Holbeck hielt diesen überragend, dann 

schossen die Lorcher, egal ob aus 5, 10, 15 oder 20m, in schöner Regelmäßigkeit rechts vorbei, links 

vorbei, drüber und wenn es drunter auch noch geben würde, hätten sie auch das hingebracht. Im 

Laufe des Spiels wurden wir zwar besser, wir agierten nicht mehr so kopflos wie am Anfang, an der 

Überlegenheit der Gastgeber änderte dies aber nichts. Es schien nur noch eine Frage der Zeit zu sein, 

dass der Ball endlich in unserem Gehäuse einschlagen würde und keiner wäre darüber erstaunt 

gewesen. Als der Ball dann endlich im Tor landete waren aber trotzdem alle überrascht und das zu 



Recht, denn der Ball zappelte nicht in unserem Netz, sondern im Netz der Lorcher. Ein abgefangener 

Ball fand über M. Schwarzkopf, der heute einen Glanztag erwischt hatte, seinen Weg zu D. Barth, der 

links durchging und eine butterweiche Flanke in die Mitte zirkelte wo Schmid seinem Gegenspieler 

entwischte und den Ball direkt über den verdutzten Torwart hinweg einnetzte.  

Die Gastgeber waren sichtlich geschockt und wirkten vorübergehend etwas planlos und das nutzten 

wir dann gnadenlos aus. In der 61. Minute bekamen wir einen Eckball (das ist die Nicht-Chance, die 

zum Tor führen sollte) zugesprochen, den Musewald direkt verwandelte. Direkt! Ein Zauberschuss, 

der nach dem Motto, „Nimm ihn du, ich hab ihn sicher“ an Freund und Feind vorbeiflog und zu aller 

Überraschung im Winkel landete.  

Das Spiel war auf den Kopf gestellt und die Lorcher rannten nun, da ihnen die Zeit davonlief, ziemlich 

kopflos gegen unser Abwehrbollwerk an. Chancen hatten sie zwar auch da noch zur Genüge, aber 

das, bei den Gastgebern heute beliebte rechts, links, drüber-Spiel, sorgte dafür, dass sie alles trafen, 

nur nicht das Tor. In schöner Regelmäßigkeit schossen sie Löcher in die Luft und brachten so beinahe 

das Raum-Zeit-Kontinuum ins Wanken. Als wir dann kurz vor Schluss, durch einen direkten Freistoß, 

doch noch ein Gegentor bekamen, ging bei uns zwar wieder das Zittern los, zu frisch war noch die 

Erinnerung an das Bettringer-Schlußmintenfiasko, doch heute zitterten wir uns über die Zeit und am 

Ende standen wir, Überraschung, Überraschung, als Sieger da. Der zweite Befreiungsschlag innerhalb 

von zwei Wochen, der uns von einem direkten Abstiegsplatz ans rettende Ufer spülte. Vorerst.  

Jetzt dürfen wir alles tun, nur nicht nachlassen und uns zurücklehnen. Zur endgültigen Rettung ist es 

noch ein weiter Weg, wir funken immer noch SOS auf allen Kanälen, aber die Lage ist nicht mehr so 

hoffnungslos, wie es noch vor vier Wochen den Anschein hatte. Ein dreckiger Sieg, aber wenn es 

jedes Mal so aus geht, schmiere ich mich, wenn’s hilft, freiwillig mit Schmodder ein und lasse mich 

zusätzlich noch durch den Dreck ziehen. Eine super Leistung unseres Teams, nur jetzt nicht 

nachlassen und weitermachen. Klasse Jungs! 

Die Siegelf: Holbeck, Hirsch, M. Schwarzkopf, Seemann, Kolb, Sommer, Yükselen, Musewald, Pröll, 

Schmid, D. Barth, P. Schwarzkopf, Semmo, Nagel, Mohamed, Matty. 

Tore: 0:1 Schmid (56), 0:2 Musewald (61). 

Reserve: Das Spiel der Reserve ist ausgefallen. 

Vorschau: Sonntag, 2.4.2023, 15 Uhr: SVH – TSB. Die Reserve spielt um 13 Uhr gegen Eschach. (AB) 



Spieltag 22, Sonntag, 2.4.2023, 15 Uhr: SVH – TSB 3:1 (2:1) 

Heute lesen sie einen Artikel aus der, zurzeit, allseits beliebten Reihe „Wie mache ich aus einem 

Sportplatz innerhalb von 90 Minuten einen Truppenübungsplatz“? Na, wer weiß die Lösung? Richtig, 

mit einem Fußballspiel.  

Morgens wartete ich sehnsüchtig auf Regen, der ziemlich sicher dafür gesorgt hätte, dass ich den 

Nachmittag auf dem Sofa hätte verbringen können und nachmittags wartete ich vergebens darauf, 

dass der Regen, der morgens nicht kommen wollte und mich somit auf den Fußballplatz zwang, 

endlich aufhört. Ich kann jetzt natürlich nicht für den Platz sprechen, aber ich denke, dass er heute, in 

diesen zwei Punkten, mit mir einer Meinung war. Kann man ihm auch nicht wirklich verdenken, wer 

lässt sich auch schon, zusätzlich zu dem Schweinewetter, noch gerne mit Füßen treten? Tja, unser 

beider Hoffnungen waren vergebens, das Spiel fand statt, aber während ich nur nass wurde, wurde 

der arme Platz auch noch fortwährend getreten und derart verunstaltet, dass ihn sein eigener 

Gärtnervater nicht wiedererkennen würde. Trotzdem muss ich im Nachhinein sagen, dass es gut war, 

dass das Spiel stattfand und nicht nachgeholt werden muss, schließlich haben wir ja gewonnen. Der 

Platz tut mir trotzdem leid, denn er sieht jetzt aus als hätte die Nato dort ein 

Truppenübungsmanöver mit scharfen Bomben durchgeführt und weist nun mehr Löcher als Gras auf. 

Wo fange ich an und wo höre ich auf? Nicht leicht bei so einem Spiel, das alles hatte was das 

Fußballerherz höherschlagen und gleichzeitig stillstehen ließ. Dass das Spiel so nervenzerfetzend und 

herzschädigend war, hatte es zu nicht zu vernachlässigenden Teilen, dem Schiri zu verdanken, der nie 

auf der Höhe war, das Spiel nie im Griff hatte und mit seinen zahlreichen Fehlentscheidungen für 

Unmut auf beiden Seiten sorgte. Wenn die Sache am Ende für uns noch schiefgegangen wäre, wäre 

das zu 90% die Schuld des Unwissenden an der Pfeife gewesen. Er wusste nicht, dass, wenn ein 

Schuss an einen ausgestreckten Arm geht, es mit Freistoß zu ahnden ist. So geschehen 20m vor dem 

Gehäuse des TSB, als D. Barth aufs Tor schoss und der Ball einem Spieler des TSB an den weit 

ausgestreckten Arm ging. Abgesehen davon, dass ein Torschuss verhindert wurde, der eventuell 

hätte ins Tor gehen können, wurde uns auch noch der Freistoß in aussichtsreicher Position verwehrt, 

der ebenfalls seinen Weg ins Tor hätte finden können. Er wusste nicht, dass wenn ein Spieler, der als 

letzter Mann seines Teams, in diesem Fall der Keeper des TSB, einen Spieler des gegnerischen Teams, 

in diesem Falle Schmid von uns, foult und somit eine 100%ige Torchance vereitelt, zwingend mit 

einem Platzverweis zu bestrafen ist. So geschehen, als Schmid, allein auf weiter Flur, den Ball am 

Torwart vorbeilegte, nur noch das leere Tor vor sich hatte und vom Gästekeeper mit einem Foul rüde 

gestoppt wurde, bei dem er sich zu allem Überfluss auch noch verletzte und ausgewechselt werden 

musste. Der Schiri entschied auf Freistoß kurz vor dem Strafraum und zeigte dem Schlussmann nur 

die gelbe Karte, was mich beinahe platzen und den Platz stürmen ließ. Dann übersah er noch ein 

klares Handspiel eines am Boden liegenden Gästespielers, der damit den Torschuss von Sommer 

vereitelte, was eigentlich zwingend einen Elfmeter nach sich hätte ziehen müssen. Das waren nur die 

gröbsten Fehler, würde ich die ganzen kleineren noch mit in den Bericht nehmen, würde ich morgen 

noch schreiben und ihr würdet bis Ostern was zum Lesen haben. Kurz, es war der schlechteste Schiri, 

soweit ich zurückdenken kann und das will einiges heißen, denn wir hatten schon einige komische 

Gestalten zu Gast, die sich als Schiri verkleideten, auf unserem heiligen Rasen herumirrten und mit 

ihrem Gepfeife nicht nur die Gehörgänge der Beteiligten malträtierten. Aber lassen wir das jetzt 

ruhen, wir haben gewonnen und wollen daher einfach mal großmütig sein und die Sache vergessen, 

genauso wie der Schiri vergessen hatte, … halt ich wollte ja großmütig sein. 

Wir begannen wie die Feuerwehr. Bereits nach 16 Minuten stand es 2:0 für uns und alles schien für 

einen zwar verregneten, dafür aber erfolgreichen Nachmittag gedeckt. D. Barth links durch, Flanke, 

Schmid, Innenpfosten, Tor, 1:0. D. Barth links durch, Pass auf Schmid, Innenpfosten, Tor, 2:0. Schon 

gegen Lorch zeigte sich unser neues Traum Duo, mit derselben Abfolge, für die 1:0 Führung 



verantwortlich, allerdings ohne den Umweg über den Pfosten, der heute auch bei unserem Gegner 

noch eine wichtige Rolle spielen sollte. In der 22. Minute erzielten die Gäste, nach einem Eckball, wie 

aus dem Nichts den 2:1 Anschlusstreffer, was zur Folge hatte, dass der TSB in der Folgezeit immer 

besser ins Spiel kam. Es folgte ein offener Schlagabtausch, der einen sogar zeitweilig das schlechte 

Wetter vergessen ließ. Es war ein schnelles und interessantes Spiel, das einzig durch die teils 

unverständlichen Entscheidungen des Schiris getrübt wurde, die allerdings erst in der zweiten Hälfte 

ihre volle Blüte entfalten sollten und vorerst noch harmlos waren. 

In der zweiten Hälfte ließen die Platzverhältnisse mehr und mehr zu wünschen übrig, das Spiel wurde 

immer mehr auf Kampf verlagert und somit auch zwangsläufig etwas intensiver geführt. Wir 

bettelten in einigen Situationen förmlich um den Ausgleich und nur dem Pfosten hatten wir es zu 

verdanken, dass es bei der knappen Führung blieb. Der Pfosten, heute unser 12. Mann, zweifacher 

Vollstrecker an der Front und letzte Verteidigungsreihe in der Schlacht, verhalf uns erst in der ersten 

Hälfte zu unseren zwei Treffern, ehe er in der Zweiten gleich zwei Mal den Ausgleichstreffer 

verhinderte, indem er sich dem Ball heldenhaft in den Weg stellte und dem Tordrang der Gäste 

herbe Dämpfer verpasste.  

Es folgten die Zündaussetzer des Schiris, die uns eine deutliche Führung verwehrten, denn wenn alles 

mit rechten Dingen zugegangen wäre, wäre das Spiel bereits vor unserem dritten Tor entschieden 

gewesen. So blieb es bis zur 86. Minute spannend, ehe uns dann Nagel, nach Vorlage von Semmo, 

mit einem Gewaltschuss ins lange Eck erlöste, den Kampfgeist des TSB brach und den Endstand 

herstellte.  

Ein denkwürdiges Spiel, das zwar hart aber meistens fair geführt wurde und das einen solchen 

Amateur am richtungsweisenden und spielentscheidenden Signalgerät nicht verdient hatte, obwohl 

wir uns ja im Amateurbereich befinden. 

Ein Kampfsieg unseres Teams, der dritte Sieg in Folge und der nächste Befreiungsschlag im 

Abstiegskampf. Wir ziehen uns gerade zunehmend selbst aus dem Sumpf und das sollte uns vor dem 

Doppelspieltag an Ostern Zuversicht schenken. Ein großes Lob an die Mannschaft, besonders die 

Abwehr leistet zurzeit höchstschwerste Qualitätsarbeit und sorgt für Happy Ends, die besser sind als 

die Happy Ends die man manchmal in Massagesalons verpasst bekommt. Und wenn alle Stricke in der 

Abwehr reißen steht da ja auch noch ein Pfosten herum, der die Gegner zur Verzweiflung treibt. 

Ganz großes Kino, weiter so. 

Aufstellung: Holbeck, Hirsch, Sommer, Schwarzkopf, Seemann, Musewald, Yükselen, D. Barth, Kolb, 

Schmid, Pröll, Semmo, Nagel, F. Barth, Sütcü, Matty.  

Tore: 1:0, 2:0 Schmid (11, 16), 3:1 Nagel (86). 

Reserve: Die Reserve ist aufgefallen. 

Vorschau: Samstag, 8.4.2023, 15 Uhr: TSV Heubach – SVH. Montag, 10.4.2023, 15 Uhr: SVH – SV 

Lautern. Reserve spielfrei. (AB) 



Spieltag 23, Sonntag, 6.4.2023, 15 Uhr: TSV Heubach – SVH 1:1 (0:1) 

Jetzt starre ich schon geschlagene zehn Minuten auf die leere Seite und weiß beim besten Willen 

nicht was ich schreiben soll. Platzumwühlende Tiere gab es heute nicht, wir spielten auf dem 

Kunstrasen und da es noch keine Maulwürfe mit Baggerschaufeln gibt, die sich durch den Beton und 

durch den Plastikrasen wühlen ist heute hier tierfreie Zone. Der Schiri war keine Pfeife, sondern 

beherrschte sein Handwerk und auch wenn er kein Pfeifenflüsterer war, gab es von dieser Seite 

eigentlich auch nichts zu meckern. Das Spiel wurde hart aber fair geführt, daher auch hier keine 

Aufreger und am Ende trennte man sich schiedlich-friedlich mit 1:1 und somit hat auch hier keiner 

Grund sich zu beschweren. Kurz gesagt, es war, für einen Berichterstatter, ein eher fader Kick. Unsere 

Spieler würden das natürlich so nicht unterschreiben, denn die hatten, aufgrund der spielerischen 

Überlegenheit der Gastgeber, Schwerstarbeit zu verrichten und langweilig wurde ihnen dabei sicher 

nicht. Vor allem Hirsch, unser Turm in der Schlacht, sah nach dem Spiel aus als käme er aus einem 

Boxring. Mal sehen, ob aus der Schramme am Auge bis Montag ein wunderschönes Frühlingsveilchen 

geworden ist, würde bestimmt gut zur Trikotfarbe passen.  

Es war ein typisches SVH-Spiel, wir begannen stark, führten früh, ließen uns dann immer mehr hinten 

reindrängen und bettelten zeitweise förmlich um den Ausgleich. Unsere erneut bärenstarke Abwehr 

klärte was zu klären war und die wenigen Male, bei denen unsere Abwehrrecken zu spät waren, 

rettete uns unser Notkeeper, Julian Böhm, mit sehenswerten Paraden den Arsch. 

Wie gesagt, wir begannen stark und griffen die Heubacher früh an, was ihnen sichtlich nicht behagte. 

Aus einer dieser Drucksituationen heraus entstand in der 17. Minute das 0:1 durch D. Barth. Ein 

Heubacher Abwehrspieler legte bei einer Abwehraktion den Ball, unglücklich, Pröll in den Lauf, der 

das Geschenk dankend annahm, in den 16er zog und den in der Mitte mitgelaufenen D. Barth 

bediente, der dem Torwart einen souveränen Beinschuss verpasste und das 0:1 markierte. Danach 

zogen wir uns zunehmend zurück und überließen den Platzherren das Spiel. Anfangs konnten sie 

noch kein Kapital daraus schlagen, aber mit der Zeit nahm der Druck immer mehr zu und wir 

machten, ohne uns großartig mit dem Seepferdchen oder Freischwimmer aufzuhalten, gleich das 

Leistungsschwimmerabzeichen, was auch bitter nötig war, denn wir gerieten mächtig ins 

Schwimmen.  

Das fröhliche Plantschen ging in der zweiten Halbzeit weiter, die Heubacher drängten mächtig auf 

den Ausgleich und uns auf die tiefe Seite des Schwimmbeckens, wo wir drohten unterzugehen. Unser 

schwimmendes Abwehrbollwerk hielt, bis wir in der 58. Minute nach einem Eckball kurzzeitig 

abtauchten und Wasser in Form des 1:1 schlucken mussten. 

Die Heubacher witterten nun Morgenluft, zogen den Belagerungsring um unsere schwimmende 

Festung immer fester zu und errichteten an der Mittellinie eine Art Seeblockade. Mit vereinten 

Kräften und unserem Keeper, der uns einige Male vor dem Absaufen rettete, schwammen wir uns in 

der Schlussphase wieder etwas frei und verhinderten damit den totalen Schiffbruch. Wir gelangten 

mit letzter Kraft in den rettenden Hafen und freuen uns über das vierte Spiel in Folge ohne 

Niederlage. 

Das 1:1 ist ein Ergebnis, mit dem wir sicher besser leben können als die Gastgeber, denn sie hatten 

ehrlich gesagt mehr vom Spiel und ein Sieg für sie wäre nicht unverdient gewesen, aber da bei 

Punkten die Freundschaft aufhört, sage ich einfach selber schuld und, in aller Freundschaft, bätsch. 

Aufgrund des Doppelspieltages an diesem Wochenende, halte ich meinen Bericht etwas kürzer, dann 

habe ich am Montag, noch etwas Luft, falls ich ihn ausufern lassen muss.  



Aufstellung: Böhm, Hirsch, Sommer, Seemann, M. Schwarzkopf, Musewald, Yükselen, Matty, D. 

Barth, Pröll, Kolb, Sütcü, Semmo, P. Schwarzkopf, F. Barth. 

Tor: 0:1, D. Barth (17). 

Vorschau: Ostermontag, 15 Uhr: SVH – SV Lautern. (AB) 



Spieltag 24, Ostermontag, 15 Uhr: SVH – SV Lautern 1:1 (0:0) 

Willkommen auf der BMX-Bahn in Hussenhofen. Was von außen eigentlich recht gut aussah, 

entpuppte sich für die Spieler als Buckelpiste, von der jeder Freestyle Skifahrer begeistert gewesen 

wäre. Nicht nur einmal drehte der Ball im letzten Moment ab, den Spielern eine lange Nase und 

entging so einem weiteren Tritt in seine Weichteile. Da er dies in schöner Regelmäßigkeit machte, 

war an ein konstruktives Flachspiel fast nicht zu denken, aber auch hoch und lang brachte nicht viel 

ein, denn entweder der Ball flog irgendwo ins Nirgendwo oder er machte, sobald er sich wieder auf 

dem Boden der Tatsachen befand, dieselben Faxen wie zuvor und ließ entnervte Spieler zurück. 

Entnervt zurück ließ unsere Abwehrreihe auch heute wieder die gegnerischen Stürmer, denn wie 

schon in den letzten Wochen verrichtete sie Schwerstarbeit und ließ bis auf den Gegentreffer nichts 

zu. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen, womit ich unserer Defensivabteilung helfen und sie ein 

wenig entlasten kann. Vielleicht Falltüren im Rasen, die ich per Fernbedienung auslösen kann und 

schwupp ist der Spieler wie vom Erdboden verschluckt. Oder im Rasen versenkte Stolpersteine, auch 

per Fernbedienung auslösbar. Das Problem ist, dass ich das nur zuhause nutzen könnte, auf des 

Gegners Platz ist das, ohne Nachtschichten, extrem schwer umsetzbar. Einklappbare Tore? Ne, 

nachher schnappt es noch über Holbeck zusammen. Mit Krokodilen gefüllter Burggraben ums Tor 

herum? Okay, ich geb‘s zu, das ist alles noch nicht ganz ausgereift, muss ich wohl noch ein wenig 

daran tüfteln. Bis dahin, sorry Leute, müsst ihr’s eben auf die altmodische Art machen. Bein stellen, 

Halten, auflaufen lassen, Abgrätschen… 

Da war er also wieder, unser Angstgegner, gegen den wir eigentlich noch nie so richtig gut 

ausgesehen haben. Auch heute taten wir uns wieder schwer gegen eigentlich spielstarke Gäste, die 

aber genauso wie wir, mit den Feinheiten des Platzes zu kämpfen hatten und so nicht ihr gewohntes 

Spiel aufziehen konnten. Aufgrund dieser plätzlichen Unzulänglichkeiten entwickelte sich ein 

Kampfspiel, bei der keine der beiden Mannschaften so recht glänzen konnte. 

Lautern hatte in der ersten Hälfte etwas mehr vom Spiel, unter anderem konnten sie einen Latten- 

und einen Pfostentreffer verbuchen, da man sich dafür aber bekanntlich nichts kaufen kann blieb es 

beim 0:0. Wir hielten mit Kampf dagegen und konnten uns so ein paar Kleinstchancen erarbeiten, die 

aber trotz aller Bemühungen das blieben was ihr Name eben schon besagt. Klein. Und ehe unsere 

Kleinen die Chance hatten zu etwas Großem zu werden, war die erste Hälfte auch schon vorbei und 

wir mussten das artgerechte Aufziehen auf die zweite Halbzeit verschieben. 

Kaum hatte die zweite Hälfte begonnen, geriet unsere Chancenaufziehaktion gewaltig ins 

Schleudern, denn in der 48. Minute erzielten die Gäste, nach einem der seltenen Patzer unserer 

Abwehr, das 0:1 und setzten uns so unter Zugzwang. Wir kamen danach zwar besser ins Spiel, aber 

es blieb ein K(r)ampf und unsere Möglichkeiten blieben noch immer im Frühstadium ihrer 

Entwicklung stecken.  

Es ging nun hin und her ohne das großartig etwas passierte und ich begann mich zu fragen, wie man 

mit unserer Spielweise überhaupt ein Tor erzielen will. Wie schnell Kinder aber erwachsen werden, 

sah man dann in der 69. Minute. Eben war der Ball noch im Mittelfeld und steckte im Verkehr fest, 

dann befand er sich auf einmal, nach feinem Solo und Pass von Semmo, im 16er und auf dem Fuß 

von Sütcü, der es schaffte den Ball irgendwie an unserem verlorenen Sohn, Felix Pröll, der seit dieser 

Saison das Tor der Lauterer hütet, vorbei zu stochern. Gerade noch klitzeklein und 

omsnomguggarom, sind die kleinen Racker auf einmal erwachsen und haben sich zu einem Tor 

entwickelt. Etwas überraschend, aber zu diesem Zeitpunkt verdient.  

Der Rest des Spiels kann getrost unter vergessen wir‘s abgelegt werden, denn keines der beiden 

Teams hatte noch Gelegenheiten, die über das Säuglingsstadium hinausgingen. Man trennte sich 



also, wie schon am Samstag gegen Heubach, mit einem 1:1 und bleiben somit auch im fünften Spiel 

in Folge ungeschlagen. Am Sonntag geht es nach Herlikofen, gegen die wir im Hin-Derby eine derby, 

äh derbe Schlappe hinnehmen mussten. Wir haben da also noch was gutzumachen und wir sollten, 

wenn möglich, mit schon erwachsenen Chancen auf deren Platz aufschlagen. Also im Training fleißig 

Chancen kreieren trainieren und hoffen, dass sie bis zum Sonntag volljährig sind. 

Aufstellung: Holbeck, Sommer, Seemann, Hirsch, P. Schwarzkopf, Musewald, Yükselen, Semmo, 

Sütcü, D. Barth, Pröll, M. Schwarzkopf, Kolb, F. Barth, Matty. 

Tor: 1:1 Sütcü (69) 

Vorschau: Sonntag, 16.4.2023, 15 Uhr: TV Herlikofen – SVH. Die Reserve spielt um 13 Uhr in 

Frickenhofen. (AB) 



Spieltag 25, Sonntag, 16.4.2023, 15 Uhr: TV Herlikofen – SVH 3:1 (1:0) 

Über das Wetter muss ich euch nicht großartig was erzählen, das habt ihr ja selber gesehen. Ich 

mach’s trotzdem. 

Ich zog mich an, Wathosen, Ölzeug, Nordwester, sicherheitshalber packte ich noch eine 

Schwimmweste ins Auto, legte eine Angel dazu, man weiß ja nie ob einem bei dem Wetter, außer 

Toren, nicht noch ein paar Fische mit ins Netz gehen, legte noch einen Außenborder in den 

Kofferraum um notfalls gegen die, den Berg herunterströmende, Sturzflut ankämpfen zu können und 

machte mich auf den Weg. Hätte ich allerdings gewusst was mich erwartet, wäre ich zu Hause 

geblieben, hätte mich mitsamt meinen Klamotten unter die Dusche gestellt und hätte den 

Wassertropfen beim Tropfen zugeschaut. Das wäre spannender gewesen und hätte mehr Spaß 

gemacht, als unserem Gekicke zuzuschauen.  

Das Wetter hätten wir also, jetzt kommt das Spiel dran, obwohl sich gerade alles in mir sträubt euch 

überhaupt etwas darüber zu erzählen, zu tief sitzt gegenwärtig noch der Frust. Es war, von vorne bis 

hinten, eine indiskutable Leistung unseres Teams und am Ende steht eine verdiente Niederlage. 

Erneut bekamen wir es nicht gebacken, gegen unseren Nachbarn irgendwas zustande zu bringen und 

so stehen wir erneut mit leeren Händen und wie begossene Pudel da. Wir ließen alles vermissen, was 

uns in den letzten Wochen ausgezeichnet hat und fielen in Muster zurück, die ich längst 

ausgemustert wähnte. 

Ich hatte ja unter der Woche die Hoffnung, dass wir bereits mit volljährigen Chancen in Herlikofen 

aufschlagen, aber das, was wir im Gepäck hatten, hatte noch nicht einmal die Planungsphase 

durchlaufen. So standen am Ende, mit viel Wohlwollen, drei Chancen, das Tor nicht mitgezählt. Ach 

was sag ich Chancen, das waren entfernte Verwandte von Chancen, etwas was man aus der Ferne 

kennt, aber nie näher kennenlernen wird. 2x D. Barth, 1x Schmid, ansonsten pffft. 

Das Erschreckende war aber nicht die Niederlage, sondern wie sie zustande gekommen ist, denn 

Herlikofen hatte heute bestimmt auch nicht seinen besten Tag, auf Deutsch, es spielte Not gegen 

Elend, aber sie hatten etwas, das wir nicht hatten, einen dankbaren Gegner. Ach ja und Willen. Den 

Willen uns zu schlagen. Wir wollten zwar auch, das will ich uns nicht absprechen, aber der 

Unterschied zwischen dem Willen der Gastgeber und unserem Willen schlägt sich deutlich im 

Endergebnis wieder. Völlig verdienter Sieg für Herlikofen und nach dieser Niederlage rutschen wir 

wieder bedenklich nahe an die Abstiegszone. Die nächsten beiden Spiele sind ausschlaggebend in 

welche Richtung es gehen wird, denn nacheinander kommen der Vorletzte Weiler und der Letzte 

Rechberg und da sollten wir nicht nur Wollen, sondern auch Können. 

Doch kurz zurück zum Spiel. Wirklich kurz, lang halten meine Nerven nicht aus. Herlikofen ging, 

nachdem sie einige Chancen liegengelassen hatten, in der 43. Minute in Führung. Verdient. Kurz nach 

der Halbzeit erzielte Sütcü den zwischenzeitlichen Ausgleich, der allerdings nur 20 Minuten hielt. 

Unverdient. Herlikofen ging in der 67. Minute, nachdem sie einige Patzer unserer Abwehr nicht 

bestraft hatten, wieder mit 2:1 in Führung. Verdient. In der 88. Minute erzielten sie schließlich das 

3:1, was aber eigentlich auch kein Wunder war, denn Abwehr hatten wir da schon lange keine mehr, 

denn die wurde von uns nach dem 2:1 aufgelöst und Sommer blieb als 1-Mann-Abwehrriegel zurück. 

Ein verdienter Sieg unseres Ex-Tabellennachbarn, denn mit dem Sieg haben sie sich in sicherere 

Gefilde davon gemacht, während wir weiter in akuter Seenot herumdümpeln.  

So, jetzt habe ich mich genug ausgekotzt, weiter draufschlagen bringt uns auch nicht weiter, jetzt 

richten wir unser Augenmerk auf Freitag Weiler und Sonntag Rechberg. Alles andere als Siege sind, 

Achtung Wortspiel, Niederlagen. 



Aufstellung: Holbeck, Sommer, Seemann, P. Schwarzkopf, Hirsch, Matty, Semmo, Musewald, D. 

Barth, Sütcü, Schmid, F. Barth, Kolb, Dinita. 

Tore: 1:1 Sütcü (48) 

Reserve: SV Frickenhofen – SVH 2:4 (2:1) 

Tore: 0:1 Maihöfer (13), 2:2 E. Gussmann (53), 2:3 Göbel (79), 2:4 E. Gussmann (89). 

Vorschau: Freitag, 21.4.2023, 18.30 Uhr: SVH – TV Weiler. Sonntag, 23.4.2023, 15 Uhr: TSGV 

Rechberg – SVH. Die Reserve spielt am Donnerstag, 20.4.2023, 19 Uhr in Bartholomä und am Sonntag 

um 13 Uhr in Hussenhofen gegen Göggingen. (AB) 



Spieltag 26, Freitag, 21.4.2023, 18.30 Uhr: SVH – TV Weiler 4:0 (1:0) 

Das Wetter: Nachdem ich mir letzten Sonntag in Herlikofen den Wolf mitsamt seinen sieben Geißlein 

geholt hatte, nahm ich voller Freude den Wetterumschwung wahr, der sich gegen Mittag anbahnte. 

Da ich unter der Woche mit Sorge das Wetter beobachtete und den Wetterleuten mit ihren 

Vorhersagen in etwa so weit traue, wie ich einen Elefanten werfen kann, habe ich mir als Alternative 

einen Frosch zugelegt. Ab ins Glas, Leiter rein und abgewartet. Das blöde Vieh blieb aber, wie 

festgenagelt, in der Mitte der Leiter sitzen und half mir deshalb so viel wie die herkömmliche 

Wettervorhersage. Ich denke mal am Wochenende gibt es Froschschenkel als Beilage. 

Ich verließ mich daher auf die altbewährte Methode und warf immer wieder mal einen Blick aus dem 

Fenster und als am Freitagmittag die Sonne herauskam und es wärmer wurde, war ich beruhigt und 

der Frosch hatte ausgedient. 

Das Spiel: Wie so oft begannen wir gut, nur um dann wieder stark nachzulassen. So ab der 15. Minute 

kam Weiler immer besser ins Spiel und wir begannen zeitweise um ein Gegentor zu betteln. 

Normalerweise setzt man sich zum Betteln ja irgendwo in eine Fußgängerzone, legt einen Hut auf 

den Boden und wartet, dass der gefüllt wird. Wir machen das in schöner Regelmäßigkeit auf dem 

Sportplatz und anders als in der Fußgängerzone, wo erfolgreiches Betteln gut ist, ist erfolgreiches 

Betteln im Fußball eher schlecht, denn es bedeutet normalerweise, dass man mit einem Gegentor 

bestraft und das Tor gefüllt wird. Dass dies heute nicht bestraft wurde, hatten wir der 

Unkonzentriertheit der Gäste vor dem Tor, ihnen versagten in aussichtsreicher Position, ein, zwei 

Mal, die Nerven und dem Schiri zu verdanken, der ihnen, in der Anfangsphase, einen klaren Elfer 

verwehrte. 

Eine Zeit lang ging es hin und her, ohne dass sich eine Mannschaft großartig auszeichnen konnte, in 

der letzten ¼-Stunde kamen wir aber wieder besser ins Spiel und wurden dann in der Schlussphase 

der ersten Halbzeit belohnt. Nach einem Handspiel im Strafraum trat unser Mann mit den eisernen 

Nerven und den elfmetererprobten Stelzen, der Herr Hirsch, an und versenkte den fälligen Strafstoß, 

in der 45. Minute, im Netz. 

Die zweite Halbzeit begann mit einem kleinen Hallo-Wach-Moment, als ein Weilermer plötzlich vor 

dem Tor auftauchte und Holbeck in größter Not retten musste. Ein Gutes hatte diese Aktion jedoch, 

denn jetzt waren wir wach und übernahmen das Kommando. In der 57. Minute hatte Schmid die 

Riesenchance zum 2:0, als er alleine auf den Torwart zulief, sich aber die falsche Ecke aussuchte. Kurz 

danach hatte Hirsch das 2:0 auf dem Kopf, aber was ein echter Abwehrspieler ist, der klärt auch mal 

vor dem gegnerischen Tor. In der 60. Minute schickte Matty, Schmid, der wieder alleine auf den 

Torwart zulief, dieses Mal aber eiskalt zum 2:0 verwandelte. Ehrlicherweise muss ich zugeben, dass 

es verdächtig nach Abseits roch, aber der Schiri hatte wohl eine verstopfte Nase und roch den Braten 

nicht, was uns nur recht wahr.  

Weiler musste nun aufmachen, was uns vorne Räume öffnete, in die wir mit unseren schnellen 

Stürmern, D. Barth, Schmid und Pröll stoßen konnten. Einer dieser schnellen Gegenstöße bescherte 

uns schließlich das 3:0 und Weiler den Todesstoß. Gedankenschnell schickte Holbeck, mit einem 

präzisen Handabschlagpass, D. Barth auf die Reise und als dieser an seinem Reiseziel angekommen 

war, zimmerte er den Ball unter die Latte und das Spiel war gelaufen. Ein (Achtung Insider) Tinator. 

In der 87. Minute war es erneut D. Barth, der mit einem Freistoßtreffer aus 20m den Schlusspunkt 

setzte. Allerdings unter tatkräftiger Mithilfe der Gästemauer, denn so wie die stand, hätte man sie 

auch gleich weglassen können. Hätten die Chinesen ihre Mauer genauso schlecht hingestellt, wären 

sie von den mongolischen Horden förmlich überrannt worden.  



Ein am Ende etwas zu hoher aber dennoch hochverdienter Sieg gegen Weilermer, die sich zwar über 

weite Strecken tapfer gewehrt haben, am Ende aber geschlagen vom Platz gehen mussten. Ein 

immens wichtiger Sieg im Kellerduell Nummer Eins an diesem Wochenende, womit wir uns etwas 

Luft verschafften. Am Sonntag geht es auf den Rechberg, wo Duell Nummer Zwei auf uns wartet und 

dass wir nach Möglichkeit genauso erfolgreich gestalten sollten wie das Erste heute gegen Weiler. 

Ein Riesenkompliment an die Mannschaft, die eine deutliche Reaktion auf das Trauerspiel in 

Herlikofen gezeigt hat. 

Die Tiere: heute gibt es mal wieder was aus dem Tierreich, ich habe euch nämlich einen Wolf, ein 

paar Geißlein, einen Elefanten und einen Frosch mitgebracht. Wolf, der: Vorfahre des Hundes, hält 

sich meist von Menschen fern, fährt er dir aber in den Arsch, wird es gefährlich. Geißlein, die: an sich 

süße Tierchen, halten sich eigentlich vom Wolf fern, wenn sie sich aber mit ihm versippschaften, 

meistens dann zu siebt, können sie zur einer echten Plage werden. Frosch, der: glitschiges, 

hopsendes Etwas, das auch als Wettervorhersager eingesetzt werden kann. Versagt er, kann man ihn 

immer noch als Suppe oder als Beilage verwenden. Elefant, der: auch Dickhäuter genannt. Lebt 

normalerweise in Afrika oder Indien und lässt sich, weil er recht schwer ist, nur schlecht werfen.  

Die Aufstellung: Holbeck, Hirsch, Sommer, P. Schwarzkopf, M. Schwarzkopf, Musewald, Matty, D. 

Barth, Kolb, Schmid, Pröll, F. Barth, Dinita, E. Gussmann. 

Die Tore: 1:0 Hirsch (FE, 45), 2:0 Schmid (57), 3:0, 4:0 D. Barth (73, 87). 

Die Reserve: spielte bereits am Donnerstag in Mä und hat deutlich mit 6:1 verloren. 

Die Vorschau: Sonntag, 23.4.2023, 15 Uhr: TSGV Rechberg – SVH.  Die Reserve spielt um 13 Uhr in 

Hussenhofen gegen Göggingen. (AB) 



Spieltag 27, Sonntag, 23.4.2023, 15 Uhr: TSGV Rechberg – SVH 3:6 (2:3) 

Das Wetter: Entgegen den Wettervorhersagen hielt das Wetter und auch wenn es sich gegen Ende 

des Spiels zuzog, blieb es trocken. Jetzt gerade geht draußen allerdings die Welt unter und es hagelt 

Katzen. Deshalb muss ich jetzt mal festhalten, dass ich alle Wettergötter hasse. Kategorisch. Egal ob 

sie aus der germanischen, nordischen, römischen, griechischen, indischen, indianischen oder 

sonsteiner Ecke kommen. Alles Arschlöcher, ohne Ausnahme. Wenn die Zipfelglatscher sich endlich 

mal einig werden könnten, wer, wann, was für ein Wetter macht wäre es dem allgemeinen 

Wohlbefinden bestimmt förderlich. Aber nein, jeder kocht sein eigenes Süppchen und was dabei 

rauskommt sehen wir ja gerade. Saubande. Kaum zwei Tage hintereinander mal die gleichen 

klimatischen Bedingungen. Da muss man sich doch nicht wundern, wenn auf einmal wieder der Wolf 

mit seinen sieben Kumpanen um die Ecke kommt. 

Heutzutage nennt sich das glaube ich Klimawandel und Hirnamputierte kleben sich deshalb auf der 

Straße fest, früher hat man um diese Jahreszeit einfach Aprilabutza gesagt und auf der Straße 

gespielt, aber was wissen wir schon. 

Das Spiel: Es geht doch nichts über einen schönen Sonntagnachmittag, den man mit anderen 

Fußballbegeisterten zusammen auf dem Sportplatz verbringt um dort gepflegt auf den Schiri zu 

schimpfen. Manchmal zu Unrecht, manchmal, so wie heute, zu Recht. Er pfiff in der ersten Hälfte so 

ca. 80% seiner Entscheidungen gegen uns, auch wenn es für alle klar ersichtlich war, dass er falsch 

lag. Eigentlich hätte er sich gleich ein blaues Trikot anziehen können, dann wäre seine Parteilichkeit 

nicht allzu sehr aufgefallen, so aber stach er mit seinem roten Trikot und seinen Fehlentscheidungen 

so dermaßen heraus, dass ich ihm am liebsten die Pfeife weggenommen und Richtung Ottenbach 

geworfen hätte. 

Dachte man noch, dass die erste Hälfte schon der Tiefpunkt seiner Pfeiferei war, musste der SVH- 

Anhang mit Schrecken feststellen, dass er sich in Durchgang Eins nur aufgewärmt und sich den 

Höhepunkt für die zweite Hälfte aufbewahrt hatte.  

Wäre das Spiel für uns noch in die Binsen gegangen, hätte er einen nicht unerheblichen Anteil an 

dem ganzen Schlamassel gehabt. Klar, bei den Gegentoren Eins und Zwei stellten wir uns wieder 

einmal selten dämlich an, das war allein unsere Schuld, aber wenn er das dritte Tor selbst geschossen 

hätte, wäre es auf das Gleiche herausgekommen. Das Spiel wurde dadurch wieder unnötig eng und 

es brachte zudem noch eine Hektik rein, die sich auch auf die Spieler übertrug.  

Wir starteten, wieder einmal, furios und lagen bereits nach 15 Minuten mit zwei Toren vorne. D. 

Barth mit einem Alleingang auf der linken Seite, den er mit dem 0:1, in der 11. Minute, abschloss und 

Schmid, der nach toller Vorarbeit von Pröll, in der 15. Minute das 0:2 schoss, sorgten für eine 

eigentlich beruhigende Führung. Rechberg lag praktisch am Boden und hätten wir einfach 

weitergespielt, wäre es für die Rechberger evtl. böse ausgegangen, doch danach kehrte, wieder 

einmal, der Schlendrian ein und wir wurden postwendend dafür bestraft. Ballverlust, blödes Foul, 

Elfmeter. Zu Recht. 1:2 in der 20. Minute.  

Nur sechs Minuten später schickte Matty, Schmid auf die Reise, der den Torwart umkurvte und zum 

1:3 einschob. Alter Abstand wiederhergestellt und trotz der zweifelhaften Entscheidungen des 

Schiris, der zweitweise der 12. Mann der Gastgeber war, hatten wir das Spiel fest im Griff. Eigentlich. 

Bis zur 37. Minute, als wir einfach mal nicht angriffen, was ein Rechberger für einen sehenswerten 

Schuss in den Winkel nutzte. 2:3 und gleichzeitig der Pausenstand. 

Die zweite Hälfte begann, wie schon gegen Weiler mit einem Hallo-Wach-Effekt für uns und auch 

dieses Mal hatten wir es „Katze“ Holbeck zu verdanken, dass es nicht auf einmal 3:3 stand. Mit 



einem, wie es sich für eine Katze gehört, katzenartigen Reflex, lenkte Holbeck den Ball an den 

Innenpfosten, von wo aus er die Linie entlanghoppelte ehe wir ihn aus der Gefahrenzone 

herausbefördern konnten. 

Es folgte der Gala-Auftritt von Pascal „Bomber“ Sommer. Er schnappte sich den Ball im Mittelfeld, 

halb tanzte er, halb tankte er sich in den Strafraum und legte den Ball, ganz lässig mit rechts, rechts 

am herauseilenden Torwart vorbei ins Netz. 2:4 in der 53. Minute und alle dachten, dass das Spiel 

nun gelaufen war, doch niemand hatte mit dem unberechenbaren Schiri gerechnet, der uns in der 

65. Minute einen dicken Strich durch die Rechnung machte.  

Peter Schwarzkopf klärte im 16er den Ball ganz klar vor seinem Gegenspieler und eigentlich hätte es 

danach Eckball geben müssen, doch zum Entsetzen der SVH- und zum Entzücken der Rechberg-

Spieler und Fans pfiff er Foul und zeigte auf den Punkt. ???WTF??? 

Nochmal zum Verständnis. Schwarzkopf klärte ganz klar den Ball, fiel dabei hin und der von hinten 

kommende Rechberger Stürmer, fiel halb und hüpfte halb über den am Boden liegenden 

Schwarzkopf und lag dann daneben. Und was macht der Hanswurst an der Pfeife? Pfeift Elfmeter. 

3:4, das Spiel war wieder unnötig spannend und ich hätte jetzt am liebsten nicht nur die Pfeife, 

sondern den Hampelmann der sich daran festhielt gleich mit Richtung Ottenbach geworfen. 

Zum Glück hatte dies in der Endabrechnung keinen Einfluss mehr, denn Pröll, nach Vorarbeit von F. 

Barth und Schmid mit einem Elfmeter sorgten in der 81. und der 91. Minute für den 3:6 Endstand. 

Schmid hätte das Ergebnis sogar noch weiter in die Höhe schrauben können, aber lassen wir’s 

einfach gut sein. Der Sieg war auch in dieser Höhe verdient und hätten wir nach der 2:0 Führung 

nicht wieder mit dem Spielen aufgehört, sondern konsequent weiter Druck gemacht, wäre es nie so 

spannend geworden. Egal, die Zuschauer haben ein ereignisreiches und unterhaltsames Spiel 

gesehen und alleine schon der Clown in Rot war das Eintrittsgeld wert. Was wäre denn schon ein 

Sonntag ohne Geschimpfe und Gezeter, da würde doch die Würze fehlen. 

Zwei ganz wichtige Siege gegen die beiden Tabellenletzten innerhalb von drei Tagen und wie wichtig 

das war, zeigt ein Blick auf die Tabelle. Die halbe Liga befindet sich noch in Reichweite des 

Relegationsplatzes, den Deinbach gerade mit 28 Punkten belegt. Bis zum achten Platz sind es gerade 

mal acht Punkte und nur zwei schlechte Spiele am Stück können dafür sorgen, dass sich vermeintlich 

gesicherte Teams auf einmal in akuter Not befinden. Abstiegsnot wohl nicht mehr, aber Relegation 

will eigentlich auch keiner wirklich haben. Deshalb dürfen wir uns jetzt nicht auf den Siegen 

ausruhen, sondern weiterhin alles geben um endlich da hinten wegzukommen.  

Kompliment an die Mannschaft, die sich auch vom Schiri nicht aus der Ruhe bringen ließ und den so 

wichtigen Sieg einfuhr. Am Sonntag geht’s nach Mögglingen, die sich auf den zweiten Platz 

hochgeschossen haben und da dürfen wir uns solche Flüchtigkeitsfehler nicht erlauben, sonst geht es 

gewaltig in die Hose. 

Die Fauna: heute nur ein Tier. Katze, die: eigentlich ein Haustier, kann aber auch im Tor stehen und 

zeichnet sich da mit herausragenden Paraden aus. Tritt sie in Hagelform auf, bedeutet das meist 

schlechtes Wetter und schlechte Laune bei ihren, im Tor stehenden, Artgenossen. 

Die Aufstellung: Holbeck, Hirsch, Sommer, P. Schwarzkopf, M. Schwarzkopf, Kolb, Musewald, Matty, 

D. Barth, Schmid, Pröll, F. Barth, Semmo. 

Die Tore: 0:1 D. Barth (11), 0:2 Schmid (15), 1:3 Schmid (26), 2:4 Sommer (53), 3:5 Pröll (81), 3:6 

Schmid (FE, 91). 

Die Reserve: hat zuhause gegen Göggingen mit 0:4 verloren. 



Die Vorschau: Sonntag, 30.4.2023, 15 Uhr: FC Stern Mögglingen – SVH. Reserve hat spielfrei. (AB) 



Spieltag 29, Sonntag, 30.4.2023, 15 Uhr: FC Stern Mögglingen – SVH 4:1 (2:0) 

Wetter: Top. 

Spiel: Flop. 

Pressewart: Frustriert. 

Bericht: Vorbei. 

Geländer: Okay, ein bisschen was schreibe ich, aber nur weil ich schon lange nichts mehr über 

Geländer geschrieben habe. Meine Mit-Zuschauer haben gemeint es wäre mal wieder an der Zeit. 

Also dann. Mir scheint, dass wir alle Spiele, die bei Mannschaften stattfinden, die ein niedriges 

Geländer haben, verlieren. Da kristallisiert sich ein, wie auch immer hervorgerufener, 

Geländerkomplex heraus, den abzustellen ich keinen Rat weiß. Ich meine wir können ja schlecht zu 

den Vereinen gehen und sie bitten ihre herkömmlichen Geländerstangen durch Teleskopstangen zu 

ersetzen und sie, wenn wir zu Gast sind, mal kurz 30cm höherstellen. Auch gegen Herlikofen, die ein 

ähnlich niedriges Geländer um den Platz herumhaben, sahen wir ähnlich schlecht aus. Die Spiele, die 

wir in der Rückrunde gewannen, fanden alle auf Sportplätzen statt, welche ein hohes 

Armablagesystem haben, Rechberg sticht da besonders vorbildlich heraus, so bequem stand ich 

schon lange nicht mehr. Wird Zeit, dass der Verband eine 

Umdensportplatzherumgeländereinheitshöhe festlegt, damit Teams, die, wie wir, nicht mit niedrigen 

Geländern können, nicht benachteiligt sind. Sonst regeln die doch auch alles kaputt, warum nicht 

auch bei Geländern. Manchmal haben nämlich kleinste Details, große Auswirkungen auf das Spiel. 

Leute, tut mir leid, dass ich euch mit dem Wort Geländer gerade förmlich erschlagen habe, ich würde 

ja ein anderes Wort dafür verwenden, aber mir fällt absolut kein adäquates Synonym dafür ein, also 

eben Geländer. Wenn ich nur das Ding sagen würde, würde sich das irgendwie so nichtssagend 

anhören, das könnte dann alles sein, von A, wie Abspielfehler bis Z, wie Zauderfußball und wer jetzt 

meint ich habe mich gerade verschrieben, das ist mit „d“ schon richtig geschrieben, ein „b“ hat da 

heute nichts drin zu suchen.  

Über das Spiel soll ich auch was schreiben? Na gut. Mal sehen, die Gegentore 1-3 will ich nicht 

kommentieren, da haben wir uns saublöd angestellt, fragt am besten Bekannte, die in Mögglingen 

waren, das vierte Gegentor war ein Konter und unser Tor von Hirsch, hat den Kohl auch nicht mehr 

fett gemacht, auch wenn’s schön war. 

Sonst gibt es von meiner Seite aus nicht mehr viel dazu zu sagen, auch wenn sich möglicherweise 

einige beschweren werden, weil ich nicht viel oder besser gesagt gar nichts über das Spiel 

geschrieben habe. Hättet ihr aber das gleiche gesehen wie ich, würde euch auch nicht viel dazu 

einfallen. Also lassen wir das einfach, machen einen Haken dran und konzentrieren uns auf 

Hohenstadt/Untergröningen am Freitag und auf Essingen II am Sonntag, da zählt’s. 

Aufstellung: Holbeck, Hirsch, Seemann, Sommer, Schwarzkopf, Musewald, Yükselen, Kolb, Schmid, 

Pröll, D. Barth, Matty, Gussmann, Dinita. 

Tore: 4:1 Hirsch (72) 

Vorschau: Freitag, 5.5.2023, 18 Uhr: SVH – SGM Hohenstadt/Untergröningen. Sonntag, 7.5.2023, 15 

Uhr: TSV Essingen II – SVH. Die Reserve spielt am Sonntag um 13 Uhr in Untergröningen. (AB) 



Spieltag 30, Freitag, 5.5.2023, 18 Uhr: SVH - SGM Hohenstadt/Untergröningen 0:1 (0:0) 

Wie unnötig kann man ein Spiel verlieren? Da fliegt einem der Draht aus der Mütze, wenn man so 

etwas mit anschauen muss. Es war zwar weitaus besser als gegen Mögglingen, keine Frage, was ich 

mich allerdings frage ist, warum man immer wieder die gleichen Fehler macht und nichts daraus 

lernt.  

Die erste Viertelstunde hatten die Gäste mehr vom Spiel, doch danach, als unsere Tiefschlafphase 

beendet war, kamen wir immer besser in die Partie. Chancen hatten wir trotzdem (fast) keine, aber 

da ging es den Gästen auch nicht besser. Beide Sturmreihen waren weitestgehend abgemeldet, das 

meiste spielte sich im Mittelfeld ab und was sich da abspielte, war eher ein zweitklassiger Film denn 

ein Blockbuster. Der Regisseur hat sich, sozusagen, zwar Mühe gegeben, was dabei herauskam war 

allerdings eher ein Kassenflop, bemüht aber belanglos. Wir hatten zwar eine ziemlich dicke Chance, 

doch Schmid setzte den Ball aus aussichtsreicher Position am Tor vorbei und der Rest war Schweigen. 

Während die Zuschauer in der Pause versuchten ihren Frust im Bier zu ertränken, versuchte der 

Himmel die Zuschauer zu ertränken, denn er öffnete ob der armen Darbietung (beider Teams) die er 

sah seine Schleußen und weinte bittere Tränen. 

In der zweiten Halbzeit waren wir eigentlich die spielbestimmende Mannschaft, was uns aber, außer 

mehr Ballbesitz, nichts einbrachte. Wir spielten recht einfallslos, kreuz und quer und hoch und lang 

und so murksten wir vor uns hin, lullten uns selber damit ein und vergaßen dabei, dass die 

Hohenstädter ja auch noch auf dem Platz waren.  

In der 72. Minute wurden wir dann jäh aus unserer Lullerei gerissen und der zweitklassige 

Durchschnittsfilm mutierte zu einem erstklassigen Horrorfilm. Eigener Einwurf auf Höhe der 

Mittellinie zum Gegner, eins, zwei, drei Stationen später war die Szene im Kasten, bzw. der Ball drin. 

Klappe zu, SVH tot. 

Wir hatten zwar noch zwei Riesenmöglichkeiten um wenigstens noch den Ausgleich zu erzielen, doch 

einen Schuss von Kolb kratzten die Gäste von der Linie und ein Kopfball von Hirsch ging knapp am Tor 

vorbei, das wars dann auch schon. Das Runde wollte einfach nicht ins Eckige und wir hätten 

wahrscheinlich noch ewig weiterspielen können bis wir getroffen hätten. In der Zeit hätte man 

wahrscheinlich die komplette Star Wars Reihe neu verfilmen können.  

Ich will jetzt aber nicht alles madig machen, gegenüber dem Mögglingen-Spiel war es eine deutliche 

Steigerung, doch wir schießen uns zurzeit zu oft ins eigene Knie anstatt in des Gegners Gehäuse. 

Gegen Essingen müssen wir anders auftreten, wir brauchen unbedingt drei Punkte oder die Saison 

wird nochmal zu einem echten Thriller der sogar noch in einem Drama enden kann. Also Arschbacken 

zusammenkneifen und wie in einem Western aus allen Rohren schießen und vor allem treffen. 

Aufstellung: Holbeck, Hirsch, Schwarzkopf, Sommer, Matty, Musewald, F. Barth, Yükselen, D. Barth, 

Pröll, Schmid, Kolb, Dinita, Gussmann. 

Tore: ja, zwei Stück, eins auf jeder Seite des Platzes. 

Vorschau: Sonntag, 7.5.2023, 15 Uhr: TSV Essingen II – SVH. Die Reserve spielt um 13 Uhr in 

Hussenhofen gegen Hohenstadt. (AB) 



Spieltag 31, Sonntag, 7.5.2023, 15 Uhr: TSV Essingen II – SVH 1:1 (1:0) 

Das Sportgelände: hervorragender Platz, vorbildliches Geländer, welches heute aber nicht belastet 

wurde, weil ich bequem auf der Tribüne saß. 

Der Glauben: Glauben bedeutet, unter anderem, dass ein Sachverhalt für scheinbar (hypothetisch) 

wahr oder wahrscheinlich gehalten wird. Ich glaube, ich falle langsam vom Glauben ab. 

Das Wissen: Wissen unterscheidet sich vom Glauben, weil Wissen als wahre und gerechtfertigte 

Tatsache verstanden werden kann. Ich weiß, dass ich, wenn wir so weitermachen, vom Glauben 

abfalle. 

Warum ich das tue? Nun, jeder der heute das Spiel in Essingen gesehen hat weiß warum. Das Remis 

heute war ungefähr so unnötig wie die Niederlage am Freitag. Nachdem wir die erste Hälfte komplett 

verschlafen hatten, spielten in der zweiten Halbzeit nur noch wir und mussten am Ende doch noch 

froh sein, dass es wenigstens noch Unentschieden ausgegangen ist. 

Der Lichtblick: wir haben es noch selber in der Hand. 

Der Ausblick: davon wird mir schlecht. Heuchlingen (10.), Spraitbach (3.), Schechingen (7.) und 

Böbingen (6.) lauten die letzten vier Begegnungen. Wenigstens zwei davon müssen wir gewinnen, 

sonst… 

Das Spiel: über die erste Halbzeit breiten wir weitestgehend den Mantel des Schweigens. Schmid mit 

einem Kopfball an die Latte in der 24. Minute und D. Barth, mit der letzten Aktion vor dem 

Halbzeitpfiff, mit einem Schuss, den der Keeper parierte und das wars. Wir kamen selten einmal 

gefährlich vors Tor, geschweige denn in Strafraumnähe, Essingen machte es besser und nutzte eine 

ihrer drei Großchancen zum 1:0 in der 39. Minute. 

Die zweite Halbzeit hatte kaum begonnen, da stand es 1:1. Mit unserem ersten Angriff besorgte 

unser Kopfballmonster Ünsal Yükselen das 1:1. Vorarbeit leistete der Chef, mit einer Traumflanke, 

selbst und wir waren wieder im Spiel. Und wie, denn ab da spielte eigentlich nur noch eine 

Mannschaft und das waren wir. Essingen verschaffte sich ab und zu mit Entlastungsangriffen etwas 

Luft, aber den Großteil des zweiten Abschnitts verbrachte der Ball in der Hälfte der Gastgeber. Leider 

nur in deren Hälfte, nicht in deren Tor, denn obwohl wir drückend überlegen waren, brachten wir es 

nicht zuwege das Ei im Nest unterzubringen. Entweder verstolperten wir den Ball, spielten den 

letzten Ball vors Tor zu ungenau oder wollten mit dem Ball durch die Abwehrwand und vergaßen 

dabei die besser positionierten Mitspieler. 

Die Zeit lief uns davon, wir wollten, mussten unbedingt das zweite Tor erzielen und dann kam die 88. 

Minute und alles ging beinahe noch den Bach runter. Ich hasse achtundachtzigste Minuten, das muss 

ich mal ganz deutlich sagen, und das glaube ich nicht das weiß ich. Die Zahl 88 ist ab sofort tabu eine 

Numerus non grata wie der Lateiner sagt. Die 88 ist ab sofort aus meinem Wortschatz gestrichen. 

Erst das Spiel gegen Bettringen wo wir bis zur 87+1. führten und danach noch das Spiel herschenkten 

und heute ein Elfmeter in der 89-1. Minute, als wir einen Gegner auf der Flucht aus dem Strafraum 

heraus erschossen. Zum Glück wollte der Essinger Elfmeterschütze statt des Netzes lieber den 

rechten Pfosten kaputtschießen und wir kamen noch einmal mit dem Schrecken davon. 

Wir starteten unsere Schlussoffensive, doch auch eine Eckballorgie zum Ende der Partie brachte nicht 

das gewünschte Ergebnis und obwohl wir in der zweiten Halbzeit die klar bessere Mannschaft waren, 

mussten wir am Ende froh sein, dass wir mit einem Punkt nach Hause fuhren. 

Das Fazit: viel Aufwand, wenig Ertrag. 



Mannschaft: Holbeck, Hirsch, Sommer, M. Schwarzkopf, Matty, Kolb, Yükselen, Musewald, Pröll, D. 

Barth, Schmid, F. Barth, P. Schwarzkopf, Kottmann. 

Tor: 1:1 Yükselen (48) 

Reserve: Die Reserve verlor mit 3:2 gegen Hohenstadt/Untergröningen. Beide Tore schoss S. 

Gussmann. 

Vorschau: Sonntag, 14.5.2023, 15 Uhr: SVH – TV Heuchlingen. Die Reserve spielt um 13 Uhr. (AB) 



Spieltag 32, Sonntag, 14.5.2023, 15 Uhr: SVH – TV Heuchlingen 4:1 (3:1) 

Das Gendern: ich wage heute mal ein Experiment und versuche meinen Bericht konsequent 

durchzugendern. Alles, radikal und ohne Rücksicht auf Verluste und ohne Anspruch auf Richtigkeit 

oder political correctness. Da ich aber keine Ahnung habe, wie das geht und wie ich wann, wo und 

wie das Gendern einsetzen muss und es mir obendrauf eigentlich auch vollkommen egal ist, könnte 

es sein, dass ich die Geduld verliere und das Experiment vorzeitig abbrechen muss.  

Zum allgemeinen Verständnis des Begriffes „Gendern“, anbei eine kurze Erklärung: Gendern ist eine 

eingedeutschte Wortbildung aus dem englischen Sprachraum und bezeichnet im allgemeinen Sinne 

die Berücksichtigung oder Analyse des Geschlechter-Aspekts in Bezug auf eine Grundgesamtheit von 

Personen oder Daten, etwa in Wissenschaft, Statistik und Lehre.  

Alles klar? Bei mir auch nicht, aber auf gut Deutsch könnte man sagen, es ist eine Verballhornung der 

deutschen Sprache und so unnötig wie ein Pickel in der Nase. Weiter im Text_in. (war das jetzt 

richtig? Ne, oder?) 

Der/die/das Spiel: bei bestem Fußballwetter trafen sich die Spieler_innen des SVH und des TVH im 

Abstiegsduell und es sollte ein wichtiger Befreiungsschlag für den SVH werden. Vorab 

erwähnenswert ist der/die Schiedsrichter_in, der/die einer/eine der Besten war, den/die wir seit 

langer, langer Zeit hatten. Das war glaube ich noch im Tertiär. Er/sie/es hatte der/die/das Spiel 

jederzeit im Griff und er/sie/es darf jederzeit, gerne wiederkommen. Er/sie/es war stets Herr_in der 

Lage und mir fällt keine einzige Situation ein, in der er/sie/es falsch gelegen hätte. Also Kompliment, 

der/die/das Hänschen Rosenthal würde jetzt sagen, der/die/das/es war spitze. 

Okay Leute, ich hab’s mir anders überlegt, scheiß auf das Gendern, das wars für mich, da kriegst du ja 

einen Knoten ins Hirn, den man nicht mal mehr mit einer Feuerwehraxt durchtrennen könnte. Also 

nochmal Kompliment an den Schiri, klasse Leistung.  

Wir begannen wie der/die/das Feuerwehr…, sorry kleiner Rückfall…, wir begannen also wie die 

Feuerwehr und bereits nach fünf Minuten erzielte Hirsch mit einem Freistoß das 1:0. Allerdings mit 

gnädiger Mithilfe des Heuchlinger Schlussmanns, der dabei alles andere als gut aussah. Die Freude 

währte aber nicht sehr lang, denn irgendwie hatten wir vergessen das Rückschlagventil zu schließen 

und bereits vier Minuten später, kam der Druck zurück und die Gäste erzielten, nach einem 

Abwehrpatzer, das 1:1. Anders als sonst, ließen wir uns aber nicht aus der Ruhe bringen und spielten 

konsequent unseren Stiefel weiter runter. 

In der 26. Minute feuerte dann M. Schwarzkopf aus 6m einen Strahl ab, dem dann Schmid mit 

seinem Stiefel sicherheitshalber noch einen zärtlichen Stups gab, um ihn ins Tor zu bugsieren ehe er 

kurz vor der Linie noch verhungern konnte. Kurz vor der Pause erzielte Schmid mit dem Kopf seinen 

zweiten Treffer und auch da sah der Keeper der Gäste nicht gerade gut aus.  

Nach der Pause kam unser Stiefel wieder zum Einsatz, die Heuchlinger kamen unserem Tor zwar 

einige Male bedenklich nahe, aber entweder hatten wir immer irgendwie eine Stiefelspitze 

dazwischen, Holbeck rettete oder die Gäste stellten sich einfach zu dämlich an und vergaben selbst 

aus aussichtsreichster Position. Wie es dann im Fußball halt so ist, werden solche Unzulänglichkeiten 

meistens bestraft und als finaler Brandbekämpfer fungierte heute Dennis Barth, der in der 64. 

Minute mit einem sehenswerten Solo den 4:1 Endstand herstellte. Das Feuer der Heuchlinger war 

daraufhin erloschen, sie versuchten zwar verzweifelt wenigstens noch ein Tor zu erzielen, aber außer 

einem Pfostenschuss kam nichts mehr dabei heraus. Dinita hatte sogar noch die, eigentlich, 100%ige 

Chance mit dem 5:1 auch noch den letzten verbliebenen Heuchlinger Hoffnungsfunken 

auszuknipsen, aber nachdem er alles, samt Torwart, umspielt hatte was seinen Weg kreuzte, stellte 



sich ausgerechnet der Ball quer und flog statt ins Tor in den Nachmittagshimmel davon. Böse Zungen 

sagen, dass er zuletzt über dem Stuttgarter Flughafen für Flugverkehrschaos gesorgt hat, ehe er 

weiter gen Westen zog. 

Ein immens wichtiger Sieg, der uns, vorerst, aus dem gröbsten Abstiegsstrudel herauszieht. Wir sind 

zwar noch nicht final gerettet, aber der Brandherd ist etwas kleiner geworden. Drei Spiele stehen 

noch aus und am besten löschen wir die restlichen Glutnester am Sonntag gegen Spraitbach. Genug 

Spieler mit Schläuchen, die das Feuer endgültig löschen könnten, haben wir ja, wenn sie jetzt ihr 

Gerät noch ein-, zweimal richtig einsetzen und im richtigen Moment abspritzen, äh ich meine 

abschließen, dann steht dem Klassenerhalt nichts mehr im Weg. Einfach wird es mit Sicherheit nicht, 

die drei letzten Spiele haben es in sich, aber wir haben es, wie ich vielleicht schon mal erwähnt habe, 

selbst in der Hand. 

Einziges Manko: Hintenherumgedreckel, Klappe die…? keine Ahnung, so weit kann ich nicht zählen. 

Leute, lasst es einfach sein, wir haben keine Zeit und auch nicht so viel Schläuche, als dass wir noch 

selbstgelegte Feuer bekämpfen könnten. 

Aufstellung: Holbeck, Sommer, M. Schwarzkopf, P. Schwarzkopf, Hirsch, Matty, Musewald, Yükselen, 

Kolb, Schmid, Pröll, D. Barth, F. Barth, Dinita. 

Tore: 1:0 Hirsch (5), 2:1, 3:1 Schmid (26, 38), 4:1 D. Barth (64). 

Reserve: SVH – TV Heuchlingen II 1:5 

Vorschau: Sonntag, 21.5.2023, 15 Uhr: FC Spraitbach – SVH. Reserve hat spielfrei. (AB) 



Spieltag 32, Sonntag, 21.5.2023, 15 Uhr: FC Spraitbach – SVH 1:3 (0:1) 

Fake News: das kann nicht nur der blonde amerikanische Psycho, sondern auch ich. Mir ist nämlich 
gerade aufgefallen, dass ich irgendwie in der Aufzählung der Spieltage verrutscht bin. Nach meiner 
Zählung käme heute der 33. Spieltag dran, was aber ungefähr so richtig ist, wie die Behauptung, dass 
der Fußball und die Erde Scheiben sind. Da ich aber keine Lust und schon gar nicht den Nerv dazu 
habe, das jetzt überall zu korrigieren belassen wir’s einfach dabei und wenden uns wichtigeren 
Dingen zu. Dem Sockenstricken meiner Schwiegermutter etwa oder der Tatsache, dass 95% aller 
Babys lieber am rechten als am linken Daumen lutschen. Jetzt weiß ich endlich warum mein rechter 
Daumen länger ist als mein linker.  

Klassenerhalt: wie der Name schon sagt, Erhalt der Klasse. Den haben wir nach dem heutigen 
Spieltag im Sack, nachdem wir heute in einem klasse Spiel von uns, in klasse Manier die Klasse 
gehalten haben und somit auch nächste Saison in der Kreisklasse A1 spielen. Klasse, oder? 

Geländer: eigentlich ist das Thema schon ziemlich ausgelutscht, aber heute war ein besonderer Tag, 
denn wir haben gegen eine Mannschaft gewonnen, die ein niedriges Geländer ihr Eigen nennt. Ich 
kam mir vor wie Gulliver in Liliput, so niedrig war das Teil. Noch ein bisschen tiefer und eine Ameise 
hätte Klimmzüge daran machen können.  

Der alte Mann und der Ball (frei nach Hemingway): es lief die 95. Minute und alle kamen schon auf 
dem Zahnfleisch daher, als uns ein wahres Wunder zuteilwurde. Yükselen zog einen Spurt über das 
gesamte Feld an, wurde von Schmid mustergültig bedient, lieferte sich daraufhin ein „Letzte-Kraft-
Wettrennen“ mit seinem Gegenspieler, welches er klar für sich entschied, umkurvte den Torwart, 
schob den Ball locker, lässig ins leere Tor und fiel daraufhin, nach Luft schnappend wie ein 
Ertrinkender, um wie ein gefällter Baum. Ich weiß nicht ob er sich der Glückwünsche seiner 
Gegenspieler gewiss war oder ob er sich vorübergehend im Delirium befand, aber nach zwei Minuten 
erhob er sich wieder und schleppte sich über die Mittellinie zurück. Klasse, Üni. 

Spiel: in den ersten 30 Minuten hatte man den Eindruck die zwei Mannschaften spielen das 
„Ichtudirnichtsdanntustdumirauchnichts-Spiel“ und dementsprechend wenig wurde den Zuschauern 
geboten. Dennis Barth hatte eine Chance, die aber übers Tor ging und Spraitbach hatte eine Chance, 
die Holbeck bravourös entschärfte, den Rest konnte man getrost vergessen. Es hätte nur noch 
gefehlt, dass sie sich gegenseitig Schlaflieder vorsingen, dann hätte auch die Atmosphäre gepasst.  

In der 49. Minute wurden die Gastgeber dann jäh aus ihren Träumen gerissen, als ein Eckball durch 
den Strafraum irrte und schließlich auf dem Kopf von Dennis Barth landete, der seine Gegenspieler 
teilte wie einst Moses das rote Meer und den Ball über die Linie wuchtete.  

In der zweiten Hälfte mussten die Spraitbacher kommen und sie kamen auch, allerdings eher wie 
müde Krieger nach einer Schlacht und wir hatten wenig Mühe ihre kraftlosen Angriffe abzuwehren. 
In der 63. Minute bekamen sie einen Eckball zugesprochen, der bei uns für die gleiche Verwirrung 
sorgte, wie unser Eckball bei den Platzherren vor der Pause. Nachdem der Ball etliche Flippereinlagen 
hingelegt hatte, beförderte ihn ein Spraitbacher mit dem X-ten Versuch ins Tor und es stand 1:1.  

Wer jetzt dachte, dass die Gastgeber nun auf Teufel komm raus versuchen würden das Führungstor 
zu erzielen, der sah sich getäuscht. Sie waren jetzt zwar öfter in unserer Hälfte als davor, aber statt 
scharfen Schüssen, kamen eigentlich nur halbherzige Rohrkrepierer heraus. Wir kamen zu 
Konterchancen, die wir aber bis zur 83. Minute zu inkonsequent ausspielten. Bis zur 83., denn da kam 
der Ball zum zweiten Barth, dem Franz, der den Ball nach einem Laufduell mit seinem Gegenspieler, 
am herauseilenden Keeper vorbeispitzelte und das 1:2 erzielte.  



Spraitbach musste nun kommen und das taten sie auch, allerdings eher mit dem Elan einer 
schwangeren Schildkröte, als dem Elan einer hungrigen Mannschaft. Als alle schon langsam mit dem 
Schlusspfiff rechneten, hatte der alte Mann seinen zuvor schon beschriebenen Auftritt und sorgte 
mit dem 1:3 für die endgültige Entscheidung. Das Spiel war durch, der Schiri pfiff ab und Dinita 
bekam die rote Karte. Welche Liebesbekundungen er dem Schiri, der manchmal etwas planlos wirkte, 
jetzt genau an den Kopf geworfen hat weiß ich nicht genau, aber es wird kein „Klasse Schiri“gewesen 
sein. Egal, wir sind durch und können die letzten beiden Spiele nun entspannt angehen. 

Abschiedsgeschenk: mit dem Klassenerhalt machten wir unseren beiden „alten Säcken“, die uns zum 
Saisonende verlassen werden, ein schönes Abschiedsgeschenk und sie können, auch wenn die 
Spielzeit recht holprig war, guten Gewissens weiterziehen. 

Klasse: Ein (hab ich das schon erwähnt?) klasse Spiel unserer Mannschaft und obendrein war der Sieg 
auch noch hochverdient. 

Aufstellung: Holbeck, Sommer, Matty, M. Schwarzkopf, Seemann, P. Schwarzkopf, Kolb, D. Barth, 
Yükselen, Schmid, Pröll, F. Barth, Gussmann, Dinita. 

Tore: 0:1, D. Barth (49), 1:2, F. Barth (83), 1:3, Yükselen (95). 

Vorschau: Sonntag, 28.5.2023, 15 Uhr: SVH – FC Schechingen. Die Reserve spielt um 13 Uhr gegen 
Iggingen. (AB) 
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