
TSG Niederfüllbach I - TSV Gemünda I  6:0 (3:0) 
 
Im Aufeinandertreffen der TSG und des TSV konnten die Gäste aus einer sicheren 
Mittelfeldplatzierung und dem hiermit verbundenen vorzeitigen Klassenerhalt befreit 
aufspielen, während die die Hausherren durch das Federlassen des TV Ebern II neue 
Hoffnung im Aufstiegskampf schöpfen konnte. Dies spiegelte auch den Gesamtver-
lauf der Partie, Niederfüllbach agierte, während Gemünda spielerisch vieles schuldig 
blieb. In der Anfangsphase konnte sich keine Partei Vorteile erspielen. Die erste 
Chance bedeutete dann gleich die Führung (24.). Ein Gästeakteur verschätzte sich 
bei einem langen Ball aus dem Halbfeld, F. Lendner erschien frei vor dem Gästetor-
wart und schob souverän zur Führung ein. Die TSG blieb durch giftiges Pressing und 
schnellem Umschalten stets gefährlich und konnte in der 30. Minute nach Vorlage 
von Rothaug erneut durch F. Lendner nachlegen. Die Gäste konnten in der 1. Halb-
zeit offensiv kaum Akzente setzen, lediglich eine Hereingabe von Kübele, die am lan-
gen Pfosten vorbeistrich, erzeugte ein Raunen bei den Zuschauern (32.). Unmittelbar 
vor dem Halbzeitpfiff erzielte die TSG gar das 3:0 mit einem satten Distanzschuss 
durch den agilen Rothaug. Nach dem Seitenwechsel hatten beide Seiten durch Ab-
wehrnachlässigkeiten Chancen, doch Niebelschütz auf Gästeseite und C. Neeb schei-
terten innerhalb einer Minute. Die Partie verwässerte nun zusehends und beide 
Mannschaften passten sich den sommerlichen Temperaturen an. Für die endgültige 
Entscheidung sorgte C. Neeb, der einen Abpraller nach einem Fernschuss von Rot-
haug einschob (67.). Pirsch (80.) und C. Neeb (90). zementierten das Ergebnis ge-
gen doch arg harmlose Gäste zum 6:0 Endstand. Schiedsrichter Licht (TSV Heldritt) 
war ein sicherer Leiter der fairen Partie. 
 
 
 
TSG Niederfüllbach 2 -TSV Gemünda 2  7:2 (2:0) 
 
Die Gäste aus Gemünda standen von Beginn an auf verlorenem Posten, da sie an-
fangs zu neunt, ab der zweiten Halbzeit gar zu acht agierten. Umso höher ist ihr 
Kampfgeist zu bewerten, mit diesem sie das Ergebnis trotz drückender Feldunterle-
genheit in einem achtbaren Rahmen hielten. Die Hausherren standen sich durch zu 
wenig Bewegung und unpräzisem Passspiel häufig selbst im Weg und mussten sogar 
noch zwei Gegentore durch den emsigen D. Müller hinnehmen. 
 
Tore: 1:0 Arteaga-Reyes (23.), 2:0 Schmidt (28.), 3:0 Arteaga-Reyes (49.), 4:0 
Schamberger (52.), 4:1 Müller D. (62.), 5:1 Ari, Handelfmeter (70.), 6:1 Rexhai 
(72.), 7:1 Roßberg (85.), 7:2 Müller D (89.)  
 


