
A-Klasse 3 Coburg-Lichtenfels  
TSG Niederfüllbach 2 - SV Schottenstein 2  6:1 (3:1)  
 
Zu Beginn der Rückserie wollten die Hausherren an die erfolgreichen Leistungen der 
Vorrunde anknüpfen. Mit den Gästen aus Schottenstein stellte sich jedoch ein kampf-
starker Gegner vor, welcher die 1. Halbzeit weitgehend offen gestalten konnte und 
der TSG kaum Raum zu Offensivaktionen ließen. Ein Freistoßhammer von Esch sowie 
ein weiterer Treffer von B. Schmidt unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff sorgte jedoch 
für die Vorentscheidung. In der 2. Halbzeit drehten die Hausherren auf und erspiel-
ten sich zahlreiche Einschussmöglichkeiten. Die Entscheidung besorgten erneut Esch, 
Schneider und ein unglückliches Eigentor der Gäste nach einem Eckball. Schiedsrich-
ter Gräser leitete das Spiel auffallend unaufgeregt.  
 
Kreisklasse 3 Coburg-Lichtenfels  
TSG Niederfüllbach - SV Schottenstein   1:3 (0:1) 
 
Zu Beginn der Rückrunde trafen sich zwei Bewerber um den Aufstieg. Der Bedeutung 
dieser Partie bewusst, setzten beide Mannschaften zu Beginn auf eine sichere Defen-
sive, wodurch spielerische Aktionen Mangelware waren. Die Hausherren kamen ge-
gen die giftige, aggressive Spielweise der Gäste zunächst nicht zurecht und kamen so 
zu keinem konstruktiven Spielaufbau. Die erste gefährliche Situation der Gäste in der 
27. Minute brachte gleich die Gästeführung. Eckstein lauerte aus stark abseitsver-
dächtiger Position auf einen langen Ball, welchen er eiskalt neben dem zu zögerlich 
herauseilenden TW Rädlein einschob. Die Hausherren waren hiernach komplett ver-
unsichert und Schottenstein hatte leichtes Spiel, den Vorsprung in die Kabine zu ret-
ten. Bis zum Halbzeitpfiff setzte sich der absolut unglücklich agierende SR Lindner in 
den Mittelpunkt des Geschehens, als er eine vermeintliche Tätlichkeit von S. Pietsch 
gegen Stahn nicht ahndete sowie durch eine katastrophale Zweikampfwertung den 
Unmut der Zuschauer auf sich zog. Glück hatte die TSG in der 45. Minute, als Eck-
stein eine Hereingabe von S. Pietsch alleinstehend in die Arme von TW Rädlein köpf-
te. Nach dem Seitenwechsel war bei den Hausherren endlich ein Siegeswille zu er-
kennen. Die Gäste zogen sich weit zurück, trugen zum Spiel nicht mehr viel bei und 
versuchten, durch weite Bälle auf die schnellen Spitzen Eckstein, Pietsch und Brunner 
Kapital zu schlagen. Die erste Chance der 2. HZ hatte die TSG durch einen Freistoß 
von Pirsch, welcher die Latte streifte (58.). Direkt im Gegenzug verlängerte Stahn 
eine Gästeflanke per Kopf auf den alleinstehenden Eckstein, der SR pfiff jedoch den 
Angriff aufgrund Abseits ab. Die TSG hatte nun ihre stärkste Phase und konnte den 
Ausgleich durch M. Wenzel mit einem satten Schuss von halbrechts aus 19 Metern 
erzielen. Die Hausherren drängten nun weiter voll auf Sieg, liefen sich jedoch in der 
vielbeinigen Gästeabwehr oftmals fest. Ein Befreiungsschlag aus dem 16-Meter Raum 
durch die Gäste fiel dem stets gefährlichen Eckstein direkt vor die Füße. Dieser ließ 
sich die Chance gegen die aufgerückte Abwehr nicht entgehen und schob zur erneu-
ten Gästeführung ein (85.). Die endgültige Entscheidung besorgte Sosniok, welcher 
einen verunglückten Abschlag von TW Rädlein abfing. Aufgrund der eiskalten Chan-
cenverwertung konnten die Gäste letztlich nicht unverdient die Zähler mitneh-
men.(SR: Lindner, SV Schwürbitz) 


