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Pausenstände sprechen Bände!

DjK Gänheim Fussball

DJK Schwebenr./Schwemmelsb. - Herren 0:3 (0:0)
Erster Sieg in 2016! Am Ostersamstag traf man zum
Nachholspiel auf die dritte Mannschaft der DJK Schwe-
benried/Schwemmelsbach. Von Anpfiff weg entwickelte
sich ein Spiel, in dem die Berger-Elf dem Gegner in allen
Belangen überlegen war. Trotz des ersatzgeschwächten
Kaders erspielte man sich Chance um Chance, konnte
diese Möglichkeiten jedoch bis zum Pausenpfiff nicht in
Tore ummünzen. Auch nach dem Seitenwechsel bot sich
den Zuschauern ein ähnliches Bild. Es dauerte jedoch bis
zur 55. Spielminute bis sich die drückende Überlegenheit
auch im Ergebnis wiederspiegelte. Marco Bauer wurde im
Strafraum elfmeterwürdig gefoult und Jörg Willert ver-
wandelte den fälligen Strafstoß sicher. In der Schlusspha-
se folgte dann die endgültige Entscheidung durch die
Treffer von Simon Kunz und Kapitän Sebastian Bauer. Fa-
zit: Man passte sich über lange Zeit an das schwache Ni-
veau des Gegners an, ohne jedoch das Match aus der
Hand zu geben. Mit etwas mehr Wille und innerer Über-
zeugung wäre sogar ein höherer Sieg möglich gewesen.
Allerdings fährt man so den ersten Sieg im Jahr 2016 ein.

Herren - SV Schwanfeld 1:4 (1:1)
Unterlegen im Top-Duell! Am Ostermontag gastierte der
SV Schwanfeld zum Top-Duell in Gänheim. Wie schon
zwei Tage zuvor fehlte der DJK der ein oder andere Spie-
ler aus dem eigentlichen Stammkader in diesem wichti-
gen Spiel. Vom Anpfiff weg entwickelte sich ein munteres
Spiel, in dem die Heimelf oftmals nur reagieren konnte.
Zu groß war die Dominanz der Gäste, die zeigten warum
sie seit Wochen in der Spitzengruppe der Liga mitspielt.
Allerdings konnten die Defensivmannen um Torhüter Jo-
hannes Brönner, der eine sehr ansprechende Leistung
bot, größere Einschussmöglichkeiten vermeiden und
brachten so die Gästestürmer teilweise zur Verzweiflung.
Kurz vor dem Seitenwechsel überschlugen sich dann die
Ereignisse. Kapitän Sebastian Bauer spielte einen schö-
nen Pass auf Marco Bauer, welcher gekonnt zur 1:0-Füh-
rung einschob. Durch dieses Tor war der komplette Spiel-
verlauf zunächst auf den Kopf gestellt. Nur wenige Se-
kunden nach dem Führungstreffer hatte erneut Marco
Bauer die Riesenmöglichkeit den Vorsprung sogar auf
zwei Tore auszubauen. Er scheiterte jedoch mit seinem
Schuss am gut reagierenden Torhüter der Gäste. Fast im
direkten Gegenzug, erfolgte dann in der Nachspielzeit
doch noch der Ausgleich der Gäste. So ging es mit einem
Unentschiedenen in den Kabinentrakt.
Nach dem Seitenwechsel gönnten sich beide Teams zu-
nächst eine kurze Verschnaufpause. Der Druck der Gäste
blieb jedoch weiterhin hoch. Nach knapp sechzig Spielmi-
nuten kassierte man unglücklich den Führungstreffer für
die Gäste. Keeper Johannes Brönner hatte zunächst zwei-
mal gut parieren können, war jedoch gegen den abge-
fälschten Nachschuss machtlos. Schwanfeld kontrollierte
in der Folge das Spielgeschehen und nutzte in der
Schlussphase noch zwei Möglichkeiten um das Spiel end-
gültig zu entscheiden. Fazit: Man muss sich am Ende ein-

gestehen, eine verdiente Niederlage gegen einem an die-
sem Tag, sehr starken Gegner kassiert zu haben. Hätte
man kurz vor der Pause einen zweiten Treffer nachlegen
können, wäre eventuell etwas Zählbares möglich gewe-
sen. Allerdings findet weder das Leben, noch ein Fuss-
ballspiel im Konjunktiv statt. Für das anstehende Spiel
benötigt man eine ähnlich kämpferisch gute Leistung um
dann die notwendigen Punkte einfahren zu können.

AK Schweinfurt G1: 3. Platz, 35 Punkte, 61:30 Tore

Vorschau: Am Sonntag trifft man in Gänheim auf den di-
rekten Tabellennachbarn FV Niederwerrn/Oberwerrn II.
Anpfiff ist um 15 Uhr. Viel Erfolg!

Herren II - SV Schwanfeld II 0:3 (0:0)
Ohne eine nennenswerte Torchance musste die Reserve-
elf der DJK am Ostermontag ihr Nachholspiel gegen
Schwanfeld abschließen. Wie schon in den vergangenen
Wochen plagten Personalprobleme die beiden Trainer.
Trotz alledem überzeugten die Spieler vor allem im ers-
ten Durchgang mit ihren kämpferischen Tugenden. Nach
dem Seitenwechsel konnte man jedoch dem Druck des
Gegners nicht mehr standhalten.

BK Schweinfurt G1: 11. Platz, 14 Punkte, 34:41 Tore

Vorschau: Am Sonntag um 13:00 Uhr tritt die Reserve-
mannschaft gegen die dritte Elf des FV Niederwerrn/
Oberwerrn an. Viel Erfolg! [KB]
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