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02. November 2013 / TSG III gegen TSV Scherneck 2 2 : 1 (1 : 0) 
 
Im Lokalderby der durch die JFG Itzgrund verbundenen Vereine konnte die TSG dank 
einer kämpferisch starken Leistung verdient die Punkte in Niederfüllbach behalten. 
Die Hausherren, welche sich für die bittere Niederlage im Hinspiel revanchieren woll-
ten, konnten bereits in der zehnten Minute die Führung erzielen. Hohnhaus spielte 
einen feinen Ball durch die Schnittstelle der Abwehr, der allein vor Torwart Rohr auf-
tauchende Brumm hatte keine Mühe, den Ball über die Linie zu drücken. Fortan 
konnte sich in der kampfbetonten Partie keine Mannschaft eine zwingende Torchance 
erarbeiten, da beide Abwehrreihen sehr aufmerksam agierten. 
Direkt nach dem Seitenwechsel setzte der eingewechselte Ex-Schernecker Sebastian 
Schulz ein fulminantes Zeichen, als dieser einen Freistoß aus 30 Metern in die Ma-
schen zum 2:0 drosch (50.). Die Freude auf TSG-Seite währte jedoch nur kurz, denn 
der heute eher unauffällig agierende Gästestürmer stand im direkten Gegenzug nach 
einer Unstimmigkeit in der Abwehr plötzlich allein vor Torwart Großmann und mar-
kierte den Anschlusstreffer (52.). Fortan drückten die Gäste energisch auf den Aus-
gleich, blieben jedoch regelmäßig in der vielbeinig verteidigenden Hausherrenabwehr 
hängen. Auf der Gegenseite hätte die TSG bei guten Konterchancen den Deckel 
draufmachen können, der TSG-Sturm um Schulz und Brumm schloss jedoch zu über-
hastet ab. Richtig spannend wurde es nochmal, als Roßberg vom unsicher agieren-
den Schiedsrichter Dickert mit Gelb-Rot in der 84. Minute vom Platz gestellt wurde. 
Die Hausherren brachten den vielumjubelten Sieg gegen den Tabellenführer jedoch 
über die Zeit. 
 
 
03. November 2013 / TSG II gegen TSV Marktzeuln II 3 : 4 (1 : 3) 
 
 
03. November 2013 / TSG I gegen TSV Marktzeuln I  3 : 1 (1 : 1) 
 
In einer hochklassigen, jederzeit unterhaltsamen Partie konnte die TSG verdient den 
Tabellenführer aus Marktzeuln besiegen. Die Partie begann mit einer kalten Dusche 
für die Hausherren, denn bereits in der 7. Minute konnte Marius Kalb nach Eckball 
von Bergmann zum 0:1 einköpfen. Die Gäste blieben fortan tonangebend und die 
Hausherren durften sich bei ihrem aufmerksam agierenden Abwehrchef Schunk be-
danken, der viele wichtige Zweikämpfe gewann. Zudem präsentierte sich der nach 
Verletzung zurückgekehrte TSG-Torwart Griffin stets auf der Höhe des Geschehens, 
so auch in der 15. Minute, als dieser einen fulminanten Fernschuss von Jahn nach 
einem Eckball parierte. Die Hausherren kreierten erst in der 27. Minute ihre erste 
Tormöglichkeit - und was für eine! Kapitän Rothaug spielte bei einem Konter einen 
langen Ball auf J. Späth und dieser setzte den Ball aus vollem Lauf an den Pfosten. 
Diese Aktion war wie ein Weckruf an die bisher zu zögerlich agierenden Hausherren. 
Die TSG übte fortan mehr Druck aus und wurde in der 38. Minute belohnt, als Jannik 
Späth einen langen Ball von Giller vor Gästetorwart Gerbner erlief und diesmal ins 
Netz zum 1:1 - Ausgleich traf. 
Direkt nach dem Pausentee musste TSG - Torwart Griffin all sein Können aufbieten, 
um einen tückischen Fernschuss von Niechziol zu entschärfen (50.). Im weiteren Ver-
lauf konnte sich kein Team zwingende Torchancen gegen aufmerksam agierende 
Abwehrreihen erarbeiten. Erst ein Standard sorgte in der 80. Minute für Aufregung, 
als Fischer nach Eckball von Rothaug zur 2:1 - Führung für die Hausherren einnickte. 
Die Gäste warfen nun alles nach vorne, ohne jedoch zwingende Gefahr auszustrah-
len. Als Fischer in der 90. Minute einen langen Abwurf von TW Griffin aus 30 Metern 
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sehenswert ins linke Toreck zum 3:1 weiterleitete, war die Partie endgültig entschie-
den. Zu erwähnen ist die tadellose Leistung des jungen Schiedsrichters Sandro Do 
Adro (Kulmbach). 


