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Doppelsieg krönt Inten-
sivwochenende
DjK Gänheim Fußball

Ein intensives Vorbereitungswochenende
absolvierten die Herrenspieler und belohn-
ten sich mit zwei Siegen für ihre Mühen.
Auf zwei Trainingseinheiten am Freitag-
abend und am Samstagmorgen folgten ein
Heimspiel am Samstagabend und ein Aus-
wärtsspiel am Sonntagmittag. Beide Test-
spiele konnten knapp, aber verdient mit 1:0
gewonnen werden.

Herren  - SG Burggrumbach/Erbshau-
sen-Sulzwiesen II 1:0 (1:0)

In ihrem dritten Vorbereitungsspiel der neu-
en Saison lieferten die DJK-Herren eines der
Fußballspiele ab, die auf dem Gänheimer
Sportplatz schon seit längerem nicht mehr
zu sehen waren. Zur Freude der ca. 30  ein-
heimischen Zuschauer übernahm die Hei-
melf sofort nach Anpfiff durch ihr kon-
zentriertes und engagiertes Auftreten die
Kontrolle. Die Gäste hatten in der ver-
gangenen Saison mit ihrem A-Kader die
Meisterschaft und den Aufstieg in die Kreis-
klasse Würzburg geschafft, mit ihrem B-Ka-
der den 4. Tabellenplatz in der B-Klasse be-
legt. In Gänheim traten sie mit der durch
einige A-Kader-Spieler verstärkten B-
Mannschaft an. Trotz einiger guter Tormög-
lichkeiten in der ersten Halbzeit reichte ihre
Spielstärke nicht aus, um den Gastgebern
nachhaltig gefährlich werden zu können.
Gänheim agierte aus einer soliden Abwehr
mit gefälligem Passspiel und strukturiertem
Spielaufbau. Trainer Goran Mikolaj war als
Libero ruhender Pol und Dirigent seines
Teams. Seine genauen Zuspiele auf die Flü-
gelstürmer brachten eine Reihe von Tor-
chancen. Auch aus dem Mittelfeld wurden
immer wieder Einschussmöglichkeiten her-
ausgespielt, die jedoch ungenutzt blieben.
Mittelfeldspieler Sebastian Seubert war es
schließlich, der sieben Minuten vor dem
Pausenpfiff nach einem beherzten Solo den
Führungstreffer erzielte. Dass es bei diesem
einzigen Treffer blieb, lag daran, dass in der
2. Halbzeit die Gäste gelegentlich und die
Gastgeber desöfteren „das Runde nicht ins
Eckige brachten“. Alles in allem eine gute
Mannschaftsleistung der Gänheimer Fußbal-
ler, die auch die Zuschauer überzeugte.

TSV Münnerstadt II - Herren 0:1 (0:0)

Schwieriger wurde es am nächsten Tag in
der Vorrhön aus zweierlei Gründen: zum
einen steckte das Spiel des Vorabends noch
in den Knochen, zum anderen war die 2.
Mannschaft des Bezirksligisten, die in der
vergangenen Saison den fünften Tabellen-
platz in der A-Klasse Rhön belegte, eine
größere Herausforderung. Die Gänheimer
gingen die faire Partie fahrig und unkon-
zentriert an, so dass kein Spielfluss entste-
hen konnte. Das eröffnete den Münnerstäd-
tern die Gelegenheit, das Heft in die Hand
zu nehmen und immer wieder gefährlich
vor das Gästetor zu kommen.  Ihren Erfolg
verhinderten die Fußballgötter und Gäste-
torhüter Michael Herrmann, der einige
Schüsse mit guten Paraden am Aluminium
vorbeilenkte. Das übrige taten die Feldspie-
ler mit  Kampgeist. Obwohl die Gänheimer
Fußballer noch vor dem Halbzeitpfiff den
verletzungsbedingten Ausfall zweier Defen-
sivspieler zu verkraften hatten, kamen sie
sortierter aus der Kabine und übernahmen
in der zweiten Halbzeit allmählich die
Kontrolle. Der Gegner konnte nun besser
vom Tor ferngehalten werden, eigene ge-
fährliche Angriffe häuften sich - jedoch
ohne Erfolg, bis Mannschaftsführer Sebasti-
an Bauer fünfzehn Minuten vor dem Abpfiff
den Führungstreffer erzielen konnte. Da-
nach neutralisierten sich beide Teams
weitestgehend. In Abwägung der Chancen
beider Seiten – DJK-Stürmer waren nach
dem Seitenwechsel mehrfach in Eins-
zu-eins-Situationen am TSV-Torhüter ge-
scheitert – war der knappe Sieg der Gäste
verdient. [ST]


