
5. Spieltag, Samstag 15.10.: 
 

 
Weiterhin ungeschlagen! 
 
 
SV Auingen - TSV I 0:3 (0:2) 
 
 
Nachdem grandiosen Auswärtssieg vor 14 Tagen stand die nächste Partie auf des 
Gegners Platz an. So begannen unsere Jungs beim SV Auingen auch sehr 
konzentriert und erarbeiteten sich gute Chancen. In der 4. Minute wurde Benni im 
Strafraum klar gefoult, aber leider verwährte uns der Schiedsrichter den fälligen 
Elfmeter. Aber unsere Jungs ließen sich davon nicht beeindrucken, spielten weiterhin 
nach vorne und nach einer schönen Ballstaffette brauchte Benni nur noch zum 1:0 
einschieben. In der Folgezeit erspielte sich Dettingen mehrere gute Chancen, aber 
man scheiterte entweder am guten Auinger Torwart, oder der Ball ging knapp am Tor 
vorbei. 
Das vorentscheidende 2:0 gelang Lars, indem er einen Schuss unhaltbar für den 
Auinger Torwart abfälschte. In der Schlussphase wurde das Spiel noch einmal 
hektisch. Der sehr tiefe und schlechte Rasen hatte allen Akteuren sehr viel Kraft 
gekostet. Zuerst wurde Robin im Strafraum gelegt. Den fälligen Elfmeter verwandelte 
er selbst souverän in die linke untere Torwartecke zum 3:0. Danach gab es auch 
noch einen Elfmeter für die Auinger. Jedoch sorgte Levin unser Torwart mit einer 
klasse Parade dafür das die Null an diesem Tag Bestand hatte. 
Gratulation zu einen hochverdienten Arbeitssieg. Somit ist Dettingen in einer sehr 
ausgeglichenen Kreisstaffel weiterhin das einzige ungeschlagene Team. In vierzehn 
Tagen geht es daheim gegen den derzeitigen Tabellenführer aus Engstingen/ 
Kohlstetten. 
 
Es spielten: 
Levin Icaral (Tor), Luca Hundsrucker, Elia Digel, Benjamin Diehl (1), Cedric 
Sandmeier, Lars Schäffler (1), Simon Meier, Robin Digel (1) 
 



 
Robin zieht ab und scheitert nur knapp 
 
 

 
Auch Bruder Elia war nah dran an einem Treffer 



 
 
Augen zu und durch! 

  



5. Sieg im 5. Spiel 
 
TSV II - SGM Reutlinger Juniors 8:3 (5:3) 
  
Die Gastgeber legten furios los - Jannes erzielte bereits in der zweiten Minute die 
Führung. Dann hielten die Reutlinger aber dagegen und kamen über den Kampf zu 
guten Chancen und führten nach zehn Minuten 2:1. Philipp gelang in der 13. Minute 
der Ausgleich. Nach einer Ecke schlief die Dettinger Abwehr und die Gäste gingen 
letztmals in Führung. Jari und zweimal Philipp trafen dann zur 5:3-Pausenführung. 
  
Nach der Pause war der TSV technisch und läuferisch besser - obwohl das Team 
ohne Einwechselspieler angetreten war. Ben (33.), Jannes mit einem Freistoß (38.) 
und nochmal Jannes mit einem Abstauber machten den 8:3-Endstand klar. Damit 
bleibt Dettingen II in der Staffel 15 ohne Verlustpunkte Tabellenführer und kann mit 
einem Sieg im nächsten Spiel in Sondelfingen bereits einen Spieltag vor Ende der 
Qualirunde den Staffelsieg perfekt machen. 
 
Es spielten: 
Ben Randecker (1), Jari Alber (1), Robin Vaz, Jannes Armbruster (3), Yusuf Djiram, 
Philipp Reck (3), Keanu Türk 
 
 

Unglückliche Niederlage 
 
TSV III - TSV Genkingen 1:4 (0:2)  
 
Da war mehr drin, vor allem war das Spiel knapper als es das blanke Ergebnis 
ausdrückt. Nach der ersten Saisonniederlage in Dußlingen wollten die Jungs 
unbedingt wieder einen Dreier einfahren und so legten sie auch mit viel Dampf los. 
Nach 10 Minuten konnten wir bereits 2 Großchancen verbuchen, die allerdings nicht 
verwertet wurden. Besser machten es die Gäste nach einer Viertelstunde und ließen 
unserem Keeper keine Chance. Doch dieser Rückstand tat dem Dettinger 
Angriffsspiel keinen Abbruch und der glänzend aufgelegte Kevin, der aus der 
zentralen Mittelfeld-Position das Spiel nach vorne immer wieder ankurbelte, 
scheiterte erneut knapp. Kurz vor der Pause konnte Genkingen den 2. Treffer 
nachlegen. Als dann direkt nach Wiederanpfiff mit einem "Sonntagsschuss" das 0:3 
fiel, schien der Glaube an einen Sieg dahin. Doch man muss den Jungs zugute 
halten, dass sie nie aufgesteckt haben und auch nach dem 0:4 wenigstens noch den 
Ehrentreffer machen wollten. Dieser gelang dann auch Leon, der im energischen 
Nachsetzen seine klasse Leistung mit einem Treffer belohnte. Nach dem Spiel 
gratulierte auch der Genkinger Trainer zu unserer Leistung und meinte, dass das 
Spiel genauso hätte andersrum ausgehen können. So sieht`s aus und weiter geht`s! 
 
Es spielten: 
Louis Seeger (Tor), Paul Marx, Maurice Nowotni, Gianluca Del Giudice, Jos Schmid, 
Stefano Sassano, Leon Rinn (1), Kevin Kuhnert, Joshua Calabretti 


