
Auswärtssieg unserer D1 beim Tabellenführer 

 

SGM Steinhilben/Trochtelfingen/Mägerkingen - TSV De ttingen I 0:4 (0:3) 

Beim Spiel in Steinhilben mussten aufgrund verhinderter D-Jugendspieler zwei 
Spieler aus der E-Jugend (Levin und Luca) aushelfen. Die Jungs aus der E-Jugend 
machten ihre Sache gut. Danke für euren Einsatz. 

Unsere Mannschaft konnte einen überzeugenden und verdienten Sieg gegen den 
bisherigen Tabellenführer erspielen und war auch in der Höhe absolut gerecht. Jungs 
und Mädel, das habt ihr super gemacht! 

In der ersten Halbzeit erzielte Neele mit einem klasse Schuss aus ca. 10 m das 
verdiente 1:0. Dem ging ein schöner Pass von Ali voraus, der für Nele perfekt 
auflegte. Kurze Zeit später gab es einen Eckball für unsere Mannschaft. Dieser 
wurde auf den kurzen Pfosten gespielt. Dort stand Kenan, der mit einem 
spektakulären Absatzkick zum 2:0 erhöhte. Junge, das war ein Tor des Monats! 
Noch kurz vor der Halbzeit gelang wiederum Neele, nach guter Vorarbeit von Ali, mit 
einem schönen Schuss das Tor zum 3:0. Somit ging unsere Mannschaft mit einem 
komfortablen Vorsprung in die Halbzeit.  

Nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit kamen die Spieler der SGM immer 
besser ins Spiel. Das Spiel war daher ausgeglichener und es gab auf beiden Seiten 
etliche Torchancen. Doch unsere Mannschaft blieb immer konzentriert, kämpfte und 
gab sich mit dem 3:0 nicht zufrieden. Sie erspielte sich immer wieder, durch 
gelungene und sehenswerte Kombinationen, gute Torchancen. Eine dieser schönen 
Kombinationen nutzte Felix, nach Zuspiel von Ali, zum umjubelten und verdienten 
4:0. 

Bei diesem Spiel zeigte sich deutlich, dass die Mannschaft, bei konzentrierter 
Einstellung, die herausgespielten Torchancen auch verwerten und schönen Fußball 
spielen kann. Hervorzuheben war heute die sehr gute und geschlossene 
Mannschaftsleistung.  

Nun gilt es beim kommenden Auswärtsspiel (Samstag, 8.11.) bei der SGM 
Sonnenbühl II an die sehr gute und positive Mannschaftsleistung anzuknüpfen. Auf 
ein Neues Jungs und Mädel! 

Zum Einsatz kamen: 

Chris Zimmermann (Torspieler), Robin Müller, Maximilian Kermer, Jannik Dwors, 
Felix Baumann (1), Neele Beck (2), Kenan Seferovic (1), Jakob Wetzel, Ali Korkmaz, 
Levin Icaral, Luca Hundsrucker 


