
D1- Jugend: 
1. FC Kieselbronn – SV Königsbach  1:2 
 
Nach der überstandenen Winterpause und zahlreichen Hallenturnieren freuten wir uns auf 
den Rückrundenstart am heutigen Samstag. Es galt jedoch vor Spielbeginn einige Unwägbar-
keiten zu lösen. Die Vorstandschaft entschloss sich den unteren Platz auf Grund der widrigen 
Verhältnisse zu sperren und den kompletten Spielbetrieb (Jugend, Damen) auf dem oberen 
Platz auszutragen. Nach Eintreffen des Schiedsrichters erklärte dieser jedoch den oberen 
Platz ebenfalls für unbespielbar und wies uns darauf hin, dass der andere Platz bespielbar 
wäre und wir die Paarung dort austragen müssten. Eine Platzsperre des Vereins wäre nicht 
zulässig. Es war nur den Trainern des SV Königsbach zu verdanken, dass wir das Spiel or-
dentlich über die Bühne bekommen konnten, denn sie mussten das Einverständnis auf dem 
Spielberichtsbogen unterschreiben, ansonsten wäre das Spiel zugunsten von Königsbach ge-
wertet worden. Hier nochmals einen sportlichen Gruß nach Königsbach für diese faire Geste. 
Pünktlich um 13:45 pfiff der Schiedsrichter an und es begann ein, für diese Platzverhältnisse, 
gutes Fußballspiel. Wie erwartet trumpfte Königsbach spielerisch auf und erarbeitete sich 
eine Torchance nach der anderen. Aus heiterem Himmel heraus eroberte sich Enrico den Ball 
im Mittelfeld und schickte David steil in Richtung Königsbacher Tor. Eiskalt wurde diese 
Chance genutzt und wir gingen mit 1:0 durch David in Führung. Die spielerische Überlegen-
heit unsres Gegners war Ende der ersten Halbzeit jedoch erdrückend, zwingende Torchancen 
waren jedoch Mangelware. Kurz vor dem Pausenpfiff dann der Ausgleich zum 1:1.  
In der zweiten Halbzeit fiel dann recht schnell die 1:2 Führung für Königsbach nach einer gut 
herausgespielten Szene. Wir zeigten uns jedoch unbeeindruckt und hatten ebenfalls noch die 
eine oder andere Torchance die jedoch nicht zu dem verdienten Ausgleich geführt hat. 
Am Ende blieb es dann bei der Niederlage, die aber auf Grund der gezeigten Leistung durch-
aus Hoffnung für den Klassenerhalt gibt. 
 
Fazit: Ein Spieltag, der uns Trainer sehr stolz gemacht hat, denn die gezeigte Leistung der 
Mannschaft sowie Leistungen von diversen Einzelspielern war sehr gut. Hierauf können wir 
aufbauen um am nächsten Wochenende in Knittlingen zu punkten 
 
Eure Trainer Manfred und Torsten 
 
Es spielten: Fabian Ries, Philip Hiller, Enrico Chianta,  Rouven Ballmann, Kubilay Bilgino-
glu,  David Kaplanis (1), Cayan Dogan, Patrick Ruhmann,  Tim Zipf, Lennert Sachs. 
 
Vorschau: 
Samstag, 26.03.2011     13:00 Uhr  FV Knittlingen - 1. FC Kieselbronn  
 


