
TSG Niederfüllbach – TSV Cortendorf 3:1 
 
Mit der TSG und den Gästen aus Cortendorf trafen auf uneben Geläuf zwei Teams 
aufeinander, die im Vorfeld als Favoriten auf den Aufstieg genannt wurden. Dieser 
Umstand rief wohl bei den Teams großen Respekt voreinander hervor, da in den An-
fangsminuten Torraumszenen gänzlich Mangelware waren. Beide Mannschaften ver-
suchten durch Ballbesitz in den eigenen Reihen Sicherheit zu finden. Der erste be-
herzte Angriff lief erst in der 17. Minute über Pirsch, der sich gekonnt auf der rechten 
Seite durchsetzte und von der Grundlinie geschickt nach innen spielte. Kaskir war zur 
Stelle und schob den Ball aus 5 Metern in die Maschen. Die Führung gab der jungen 
TSG-Mannschaft Sicherheit und die Offensivbemühungen wurden nun mutiger ausge-
führt. Erneut Pirsch setzte das nächste Highlight in der 30. Minute, als er nach einem 
Gästeeckball erneut auf der rechten Außenbahn durchbrach, die Vollstreckung aller-
dings mit einem satten Linksschuss selbst erledigte. Die Gäste steckten jedoch nicht 
auf und konnten sich phasenweise sogar ein Übergewicht im Mittelfeld erspielen. Be-
sonders Ahmeti und Sonnenberg brachten die TSG-Defensive erheblich ins Wanken. 
Kurz vor der Halbzeit nutzte Karatas eine Freistoßsituation auf halblinks und brachte 
den Ball frontal auf TW Rädlein. Der überraschte Rädlein versuchte noch den Ball 
übers Tor zu fausten, musste jedoch den Ball passieren lassen. Die Gäste starteten 
entschlossen in die 2. Halbzeit. Karatas und Sonnenberg ließen jedoch beste Chan-
cen zum Ausgleich liegen, so dass die Hausherren diese Drangphase etwas glücklich 
überstanden. Das Aufbauspiel der Hausherren war über weite Strecken des Spiels zu 
verfahren, so dass nur über Konter oder Standardsituationen für Gefahr gesorgt wer-
den konnte. So sorgte für die Vorentscheidung erneut der agile Pirsch mit einem ab-
gefälschten Freistoß aus 20 Metern (72.). Die Gäste rannten nun mit dem Mut der 
Verzweiflung an, mehr als ein Lattenschuss von Sonnenberg sprang nicht mehr her-
aus. (SR: Goldhammer) 


