
Erster Saisonsieg unserer D1 
TSV I - TSV Eningen 4:2 (1:0) 

Beim ersten Heimspiel unserer Mannschaft wurde ein überzeugender Sieg gegen die 
kämpferischen und über weite Strecken gleichwertigen Eninger erspielt. Jungs und 
Mädel, das habt ihr super gemacht! In der ersten Halbzeit erspielte sich die 
Mannschaft sehr viele Torchancen. Doch leider ergab sich aus dieser Vielzahl an 
Torchancen nur das 1:0 durch Ali in der 20. Spielminute, die er mit einer schönen 
Einzelleistung, durch das Umspielen des Torwarts, abschloss. Somit ging man mit 
einem knappen Vorsprung in die Halbzeit. 

Nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit war das Spiel ziemlich ausgeglichen 
und es gab auf beiden Seiten etliche Torchancen. In dieser Phase des Spiels gab es 
leider den unglücklichen Ausgleichstreffer der Eninger zum 1:1. Doch unsere 
Mannschaft gab nicht auf, und durch eine sehr gute Vorarbeit von Felix gelang 
unserem Goalgetter Ali das 2:1. Im direkten Gegenzug musste unser Torwart eine 
Glanzparade an den Tag legen, um den Ausgleich zu verhindern. Leider musste 
dann unsere Mannschaft aus einer abseitsverdächtigen Position das 2:2 hinnehmen. 
Doch sie gab nie auf, kämpfte und erspielte sich weitere Torchancen. Durch einen 
wunderschönen Spielzug über Ali und Neele gelang Felix durch einen platzierten 
Schuss ins lange Eck der viel umjubelte Führungstreffer zum 3:2. Dettingen blieb in 
dieser Phase des Spiels immer konzentriert, setzte den Gegner unter Druck und 
konnte wiederum durch Felix, kurz vor dem Schlusspfiff, durch eine schöne 
Einzelleistung das 4:2 erzielen. Bei diesem Spiel zeigte sich erneut, dass die 
Mannschaft, bei konzentrierter Einstellung, die herausgespielten Torchancen auch 
verwerten und schönen Fußball spielen kann. Hervorzuheben ist auch die sehr gute 
Leistung unserer Abwehr, die etliche Torchancen verhinderte. Ein Dank gilt auch 
unserem Schiedsrichter, Sven Heinze, der das Spiel souverän leitete.  

Nun gilt es beim kommenden Auswärtsspiel (Samstag, 18.10.) bei der SGM 
Steinhilben/Trochtelfingen/Mägerkingen an die sehr gute kämpferische und positive 
Leistung anzuknüpfen. Auf ein Neues Jungs und Mädel! 

Zum Einsatz kamen: 

Chris Zimmermann (Torspieler), Robin Müller, Maximilian Kermer, Damian Seeger, 
Jannik Dwors, Kenan Seferovic, Felix Baumann (2), Neele Beck, Jakob Wetzel, Ali 
Korkmaz (2) 


