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15. September 2013 / TSG II gegen HUT Coburg 2  2 : 0 (5 : 0) 
 
Von Beginn an setzte die Mannschaft von Christian Raab die Gäste aus der Hut gut 
unter Druck und kontrollierte das Spiel. Nach einem Sololauf von Lange durch die 
gegnerische Abwehr, wurde dieser gefoult und Merz verwandelte den Freistoß zum 
1:0. Fortan gingen die TSGler mit noch mehr Elan an das Spiel heran und erarbeite-
ten sich Chance um Chance. Das 2:0 mit dem Pausenpfiff erzielte wieder Merz nach 
Vorlage von Heller. 
 
Beide Mannschaften kamen aus der Pause zurück und das bekannte Spiel führte sei-
nen Lauf fort. Niederfüllbach war drückend überlegen, erlief sich viele Bälle und wur-
de im weiteren Verlauf des Spiels dafür belohnt. Das dritte Tor der Tages schoss 
wieder Merz, der an diesem Tag einen Hattrick für sich verbuchen konnte. Das 4:0 
schoss Roßberg durch einen satten Freistoß direkt auf das Tor der Hut. Fortan ließ 
die TSG die Hut ein bisschen kommen, aber sie wurde nie gefährlich. Den Schluss-
punkt in diesem Spiel zum 5:0 setzte der lange torlose Reyes nach einem sehenswer-
ten Kombinationsspiel durch die Abwehr und einem Querpass von Merz. 
 
 
15. September 2013 / TSG I gegen HUT Coburg 1  3 : 2 (0 : 0) 
 
In einem bis zum Schluss offenen Spiel konnte die TSG zur Kirchweih letztlich ver-
dient die Punkte behalten. In einer ereignisarmen 1. Hälfte erarbeiteten sich beide 
Teams wenig Torchanchen gegen sicher stehende Defensivreihen. Lediglich eine se-
henswerte Kombination der TSGler Fischer und J. Späth, als Späth allein vorm Tor 
verzog, sorgte bei mehr als 250 Zuschauern für Aufregung (15.). Auch die Gäste 
blieben glücklos, als B. Düsel nach Vorlage von H. Reiter allein vor A - Jugend TW 
Schultheiß auftauchte, jedoch im 1:1 scheiterte (31.). 
 
In der zweiten Hälfte konnten die Hausherren mehr Druck auf die Gästeabwehr er-
zeugen und wurden in der 52. Minute belohnt. Schunk prüfte TW Gubesch mit einem 
satten Schuss aus 10 Metern, dieser ließ den Ball weit prallen und C. Fischer gelang 
mit einer Direktabnahme in den linken Winkel aus 22 Metern das Tor des Tages 
(1:0). Die Gäste hatten jedoch die richtige Antwort parat und kamen mit dem nächs-
ten Gegenzug durch H. Reiter zum Ausgleich, als die TSG - Abwehr den Ball nicht aus 
dem Gefahrenbereich brachte (55.). Die Hausherren suchten jedoch weiter konse-
quent die Lücke in der tiefbeinigen Gästeabwehr und fanden diese in der 67. Minute 
nach einer sehenswerten Ballstaffette von Vorlagengeber Rothaug, welcher uneigen-
nützig querlegte und J. Späth, der eiskalt zum 2:1 abschloss. Als bereits 5 Minuten 
später ein Befreiungsschlag von Innenverteidiger Joisten direkt vor die Füße vom 
eingewechselten Reißenweber fiel und dieser gegen den zu nachlässig agierenden 
TW Gubesch zum 3:1 einnicken konnte, dachte jeder, die Partie sei gelaufen. Die nie 
aufsteckenden Gäste witterten jedoch in der 82. Minute nochmals Morgenluft, als der 
eingewechselte Rohde nach nachlässiger Abwehrarbeit zum 3:2-Anschlusstreffer 
einnetzen konnte. Die Hausherren brachten jedoch gegen die ab der 80. Minute in 
Unterzahl agierenden Gäste (Gelb-Rot gegen B. Düsel) den wichtigen Sieg über die 
Zeit. SR Rehm (DJK/SV Neufang) 


