
TSG Niederfüllbach II gegen 1. FC Oberwohlsbach II    7:1 (5:0) 
 
Die Hausherren liefen erstmals in der Saison nahezu in Bestbesetzung auf. Dies 
machte sich gerade in der ersten Halbzeit bemerkbar, als Niederfüllbach ein 
Offensivfeuerwerk abbrannte und mit einer Fünf-Tore-Führung in die Kabine ging. 
Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste besser in die Partie und bescherten TW 
Raab mehr Beschäftigung. Den Ehrentreffer erzielte Göbbel in der 60. Minute. Die 
Hausherren müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, eine äußerst schlechte 
Chancenverwertung an den Tag gelegt zu haben. 
 
Torschützen TSG: Schmidt, B. (3x), Werner, Kaskir, Esch, Schamberger 
 
 
 
TSG Niederfüllbach I gegen 1. FC Lichtenfels III    2:2 (0:0) 
 
Die Mannschaften präsentierten in der 1. Halbzeit den Zuschauern Fußball zum 
Abgewöhnen. Die Spielbemühungen blieben oftmals in Ansätzen hängen und 
erwähnenswerte Torchancen konnten nicht verzeichnet werden. Nach dem 
Seitenwechsel kam auf beiden Seiten spürbar mehr Zug in die Bemühungen. Die 
erste große Chance vergab L. Werner, der sich auf linker Seite schön durchgespielt 
hat, jedoch aus spitzem Winkel am starken Gästetorwart scheiterte. Der nächste 
Aufreger geschah auf der Gegenseite, als A. Neeb in höchster Not im Strafraum 
gegen Hambach blockte und manche Beobachter eine elfmeterwürdige Situation 
erkannten. 
 
Die zu diesem Zeitpunkt glückliche Führung für die Hausherren fiel durch F. Lendner, 
der aus 16 Metern einen satten Schuss ins rechte Toreck setzte (61.). Die Gäste 
nutzten jedoch direkt im Gegenzug einen stark gespielten Konter, als die Hausherren 
zu weit aufgerückt waren, durch Hambach zum Ausgleich. Die Hausherren blieben 
spielerisch heute vieles schuldig. So musste eine Einzelaktion durch C. Neeb 
herhalten, der sich auf rechts gekonnt durchsetzte und aus spitzen Winkel die 
erneute Führung erzielte (70.). Erneut direkt im Gegenzug konnten die Gäste mit 
einem sehenswerten Freistoß durch Holzschuh erneut den Ausgleich erzielen (73.). 
In der Schlussphase waren nun deutlich Bemühungen auf TSG-Seite zu erkennen, 
das Spiel zu gewinnen. C. Neeb und Fischer scheiterten jedoch am starken 
Gästetorwart Göring. So blieb es bei einer insgesamt gerechten Punkteteilung. (SR: 
Schillig) 


