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Sieg im ersten Saisonspiel für die Damen des SVW 06 Ahnatal
Nach einigen anstrengenden, lehrreichen, aber auch spaßigen Vorbereitungswochen, in denen etliche Trainingseinheiten absolviert und zwei
Testspiele, sowie ein Pokalspiel bestritten wurden, begann am letzten
Samstag nun endlich die Hinrunde der Kreisoberligasaison 2015/16. Dazu
reisten die Damen des SVW 06 Ahnatal mit einem 14 – köpfigen Kader
nach Seigertshausen, um die erste Hürde der neuen Saison zu meistern
und die ersten drei Punkte einzufahren. Zu Beginn spielte die Nervosität
noch mit, was sich direkt nach Anpfiff in einer ersten Chance für die
Gastgeber zeigte, die die Hintermannschaft der Ahnatalerinnen aber souverän klären konnte. Direkt im Gegenzug kam es zu einer Großchance für
die Gäste, die allerdings nicht erfolgreich zu Ende geführt wurde. In der 14.
Minute setzte sich Angelique Wenck an der Torauslinie gegen Ihre Gegenspielerin durch und nach dem anschließenden Pass zu Lena Stern konnte
diese den Ball im gegnerischen Tor zappeln lassen. Die Erleichterung und
Freude über das erste Saisontor waren riesig und so lief nun auch der Ball
besser durch die eigenen Reihen, was zwei Minuten später Silvia Massell
mit dem 0:2 bestätigte. Sie setzte sich im Strafraum gegen die Abwehr des
SV Seigertshausen wunderbar durch. Der Rest der ersten 45 Minuten
verlief mit einigen weiteren guten Aktionen auf beiden Seiten, die aber
immer wieder von den Abwehrreihen entschärft werden konnten. In der
zweiten Halbzeit wollten die SVW 06 Damen dem Gegner direkt wieder die
Stirn zeigen, was auch klappte. In der 48. Minute kam ein Pass aus dem
linken Mittelfeld in den Strafraum der Gastgeber zu Silvia Massell, die die
gegnerische Torhüterin umspielte und zum 0:3 einnetzte. Einige Minuten
später gab es eine ähnliche Situation, die die Ahnatalerinnen zum 0:4
nutzen. Sie hatten nun auch immer mehr die Überhand über das Spiel und
ließen Ball und Gegner laufen. Lediglich in der 75. Minute passten die
Gäste nicht auf und so konnte die Heimmannschaft den Anschlusstreffer
zum 1:4 erzielen. Nach einigen weiteren Chancen konnte Silvia Massell in
der letzten Minute nach einem Pass von Nina Baake Ihren vierten Treffer
des Tages erzielen, der auch gleichzeitig zum Endstand von 1:5 führte.
Alles in allem war es ein verdienter Sieg für die SVW 06 Damen, die eine
starke, kämpferische Teamleistung zeigten und die den Gegner über weite
Strecken gut im Griff hatten. So blickt die Mannschaft jetzt positiv und voller
Vorfreude auf das erste Heimspiel der Saison hin, das am 05. September
um 17.30 Uhr auf dem Sportplatz an der Triftstraße angepfiffen wird.
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Spielbericht vom 26. September 2015
Dritter Sieg im dritten Spiel für die SVW 06 Ahnatal Damen
Am vergangenen Samstag traf die Damenmannschaft des SVW 06 Ahnatal
auswärts auf den FC Edermünde. Das erwartete Spiel auf Augenhöhe und
mit hohem kämpferischem Einsatz auf beiden Seiten war von der ersten
Minute an zu sehen. So arbeiteten sich beide Mannschaften ihre Chancen,
die aber zunächst keiner der beiden Teams konsequent zu Ende führen
konnte, heraus. In der 25. Minute war es Angi Wenck, die nach einem Pass
von Lena Stern den Ball im gegnerischen Tor unterbringen konnte und die
SVW 06 Damen jubeln ließ. Nur zwei Minuten später ging ein Schuss aus
40 Metern nur an den Pfosten der Edermünderinnen. Wiederum vier Minuten später ging ein direkter Freistoß von Anna-Lena Schmidt nur knapp
über das Tor der Gastgeberinnen. Im direkten Gegenzug konnte jedoch
Jacqueline Ullrich den Ausgleich erzielen und so ging es mit dem 1:1 in die
Halbzeitpause. In der zweiten Hälfte merkte man bei beiden Mannschaften
den Willen, weitere Tore erzielen zu wollen und so waren Chancen auf
beiden Seiten zu sehen. In der 66. Minute war es Silvia Massell, die nach
einem Fernschuss die Ahnatalerinnen wieder in Führung brachte. In den
letzten Minuten war es die Heimmannschaft, die nochmal aufdrehte und auf
den Ausgleich drängte, aber die Gäste standen hinten gut sortiert und
konnten so mit dem nötigen kämpferischen Einsatz und viel Teamgeist die
Führung bis zum Abpfiff verteidigen und anschließend ausgelassen jubeln.
FSC Lohfelden 2 / SG Ahnatal 3:2

06.09.15

Eine unnötige Niederlage in Überzahl musste die SGA bei der Hessenliga
Reserve des FSC Lohfelden hinnehmen.
Die Ahnataler begannen druckvoll und konnten gute Kombinationen gerade
über die beiden Außenbahnen vortragen und sich somit Torchancen erspielen. Die kalte Dusche für die SGA gab es in der 21. Minute. Eine eigene
Torgelegenheit nach einer Ecke wurde vergeben und der lange Abstoss
des FSC wurde unglücklich per Kopf von der SGA-Abwehr ins eigene Tor
zum 1:0 verlängert. Nur zwei Minuten später konnte Lohfelden die Führung
zum 2:0 ausbauen. Eine Flanke von der rechten Seite konnte per Kopf
verwertet werden, vorausgegangen war ein Ballverlust im Mittelfeld.
Weiter Seite 7
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Die SGA setzte aber weiter die Akzente, zeigte den besseren Spielaufbau
und kam in der 32. Minute zum Anschluss. Felix Noffke setzte sich gut
durch und wurde im Strafraum vom Lohfeldener Keeper unsanft von den
Beinen geholt. Dies hatte einen Elfmeter sowie einen Platzverweis für den
Torhüter zur Folge. Kevin Pelitsch verwertete den Elfmeter gewohnt sicher zum 2:1 und ließ den Ahnataler Anhang auf eine Wende hoffen.
Nach der Halbzeit jedoch verflachte die Partie. Zwar blieb die SGA optisch
überlegen, leistete sich jedoch zu viele Abspielfehler im Offensivbereich
und konnte die Lohfeldener Abwehr kaum noch in Bedrängnis bringen.
Lohfelden setzte in Unterzahl auf Konter und hatte damit die besseren
Torgelegenheiten. In der 71. Minute fiel dann die Vorentscheidung, ein
Konter des FSC führte zu einem Elfmeter für Lohfelden, der sicher zum
3:1 verwandelt wurde. Zwar kam die SGA in der Nachspielzeit noch zum
3:2 durch einen Abstauber von Max Gellner, doch mehr gelang den Ahnatalern nicht mehr.
Letztlich bleibt festzuhalten, dass die SGA gerade in der ersten Halbzeit
die bessere Spielanlage hatte, jedoch in Überzahl sich kaum zwingende
Chancen erspielen konnte und somit eine unnötige Auswärtsniederlage
kassierte.

TSV Rothwesten II - SG Ahnatal 4:1

13.09.15

Die ersatzgeschwächten Gäste, SG Coach Wambach musste gleich auf
acht Spieler seines Kaders verzichten, hielten die Partie über weite Strecken offen und verzeichnteten auch die erste Chance des Spiels. Trotz
guten Zweikampfverhaltens der Gäste ging die Verbandsligareserve aber
in der 26. durch N.Haile in Führung. Maxi Gellner erzielte in der 33. Minute
den Ausgleich und sorgte so für den Pausenstand. In der 55. Minute
verteidigten die Gäste nicht gut genug und Maxi Werner brachte seine
Farben erneut in Front. Nemanja Radisavljevic erhöhte nur kurz darauf per
verwandeltem Handelfmeter auf 3:1. In der Folge verloren die Wambach
Schützlinge den Faden, hatten zwar noch Gelegenheiten zu verkürzen,
doch setzte Ibrahim Tunc per Konter in der 77. Minute den Schlusspunkt
der Partie.
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VFR Süsterfeld / SG Ahnatal 27.09.15
Die SGA kann es noch. Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie gelang den
Ahnatalern ein wichtiger Auswärtssieg bei dem VfR Süsterfeld.
Trainer Frank Wambach konnte wieder auf die zuvor gesperrten Marc
Pelitsch und Florian Schuh zurückgreifen. Zudem standen die beiden
Youngster Felix Noffke und Max Reichmann in der Startelf.
Es dauerte keine vier Spielminuten und der SGA Anhang konnte jubeln. Ein
Angriff über die linke Angriffsseite gelang im Strafraum zu Max Reichmann
und dieser traf mit einem Schuss ins Eck zum frühen 0:1 für die SGA. In der
Folge hatten die Ahnataler weiter gute Gelegenheiten durch Max Gellner
und Max Reichmann. Die Heimelf gelangte wenn überhaupt nur durch
Standards in den Ahnataler Srafraum. Aber auch damit konnten sie das Tor
von Tobias Stein nicht ernsthaft in Gefahr bringen. Ein schnell vorgetragener Angriff der SGA führte in der 35. Minute zum 0:2. Florian Schuh
spielte auf Max Gellner, der auf Felix Noffke weiterleitete und auch der
zweite Youngster traf. Direkt vor der Pause fing sich die SGA noch einen
unnötigen Gegentreffer. Ein Pfostenschuss der Süsterfelder konnte per
Abstauber zum 1:2 verwertet werden.
Auch in der zweiten Halbzeit hatte die SGA die erste Gelegenheit, doch
Max Gellners Volleyabnahme fand den Weg nicht ins Ziel. In der Folgezeit
drängte Süsterfeld die Ahnataler immer mehr in die eigene Hälfte, ohne
sich
jedoch
Chancen
zu
erspielen.
Weiter Seite 11
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Die SGA stand zumeist sicher in der Defensive und hatte mit Hendrik
Maurer und Lucas Rübenkönig zwei Abwehrspieler, die fast alle hohen
Bälle der Gastgeber klären konnten. Gleichzeitig hatte die SGA gute Kontergelegenheiten, konnte diese jedoch lange nicht zum dritten Treffer
nutzen, da diese nicht gezielt genug zu Ende gespielt wurden. So musste
die Truppe in den letzten Minuten nochmal zittern, bevor die Entscheidung
mit dem letzten Angriff über die drei Einwechselspieler fiel. Einen langen
Abschlag von Tobias Stein spielte Julian Josephs per Flanke auf Dennis
Vogel, der ablegte auf Stefan Bürger und dieser nur noch zum 1:3 einschieben brauchte.
Letztendlich ein verdienter, erarbeiteter Auswärtssieg der SGA, die sich
damit Selbstvertrauen geholt hat und nun im nächsten Heimspiel gegen
Fortuna Kassel nachlegen kann.

SG Ahnatal - Fortuna Kassel 3:1

4.10.15

Den zweiten Dreier in Folge feierten die Wambach-Schützlinge und verschafften sich damit am Tabellenende erstmal etwas Luft. Die Nordstädter
hatten zunächst den besseren Start. Gerade als die Hausherren die Spielkontrolle übernahmen wurden sie durch Michael Schmidt`s Treffer, kurz vor
dem Pausenpfiff kalt erwischt. Dies gab der Segner-Elf zusätzliches Selbstvertrauen für den zweiten Durchgang den die Gäste mit zwei Großchancen
eröffneten. Dann aber nahmen die Hausherren das Heft in die Hand,
glichen durch Stefan Bürger (61.) aus und trafen in der Schlussphase durch
Szymanski (87.) und Rumpf (90.) zum Endstand.
SV Kaufungen / SG Ahnatal 3:0

11.10.15

Die SG Ahnatal musste nach zwei Siegen zuletzt beim Auswärtsspiel beim
Tabellenführer der Kreisoberliga Kassel eine 3:0 Niederlage einstecken.
Neben den schon länger verletzten, standen zudem Kapitän Marc Pelitsch
und Hendrik Maurer nicht zur Verfügung. Für diese rutschten Sven Lippmann und Comebacker Sascha Metze in den Kader.
Die SGA begann defensiv und wollte hinten sicher stehen. Dies gelang
auch über weite Strecken des Spiels sehr gut. Die erste Gelegenheit der
Hausherren in der 5. Minute resultierte aus einem Freistoss, der nur knapp
am SGA Gehäuse vorbeistrich. Nach einer Viertelstunde war es dann aber
doch passiert.
Weiter Seite 12
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Ein langer Ball hebelte die SGA Abwehr aus, den ersten Schuss des
Stürmers konnte Tobias Stein noch hervorragend halten, doch gegen den
Abpraller war auch er machtlos und es stand 1:0 für Kaufungen. Die
Ahnataler Elf zeigte eine engagierte Leistung, war stets in den Zweikämpen
präsent und verkaufte sich sehr gut. Trotzallem war Kafungen optisch
überlegen, konnte aber die gut stehende Abwehr der Ahnataler nicht in
Bedrängnis bringen. Erst kurz vor der Pause musste Tobias Stein wieder
nach einem Solo klären.
Kurz nach der Halbzeit hatte die SGA ihre erste gute Tormöglichkeit, doch
der eingewechselte Sascha Metze vergab mit seinem Schuss den möglichen Ausgleich. Nur ein paar Minuten später konnte der Tabellenerste die
Führung ausbauen. Ein Solo konnte die SGA Abwehr nicht verhindern und
so stand es in der 52. Minute 2:0. Auch in der Folge hatten die Kaufunger
noch die ein oder andere Abschlussgelegenheit und auch einen Pfostenschuss zu verzeichnen. Der 3:0 Endstand resultierte dann aus einem
Foulelfmeter in der 76. Minute.
Trotz der Niederlage zeigte die SGA ein gutes Spiel und präsentierte sich
gegen den Aufstiegsfavoriten sehr ordentlich, gerade das gezeigte Zweikampfverhalten und der Wille lassen für die nächsten schwierigen Aufgaben in den kommenden Wochen hoffen.
SG Dennhausen / Dörnhagen 1954 - SG Ahnatal 0:1 25.10.15
Drei weitere wichtige Punkte im Tabellenkeller fuhr das Wambach-Team
beim neuen Schlusslicht SG Dennhausen/Dörnhagen ein. Die Gastgeber
wachten erst im zweiten Durchgang auf. Bis dahin lag der Aufsteiger bereits
durch Florian Schuhs Treffer aus der 26. Minute im Hintertreffen. Die
Gäste, die sich mit dem Sieg wieder Luft im Tabellenkeller verschafften,
verteidigten den Vorsprung mit guter Einstellung bis zum Schlusspfiff,
liesen dabei aber auch die ein und andere gute Konterchance liegen.
SG Ahnatal III - Olympia Kassel III 7:4 1.11.15
Ein torreiches Fußballspiel sahen die Zuschauer bei unserer III. Mannschaft. Nach 4:1 Führung und zwischenzeitlichem 4:4 nutze die Truppe ihre
"Körner" aus, die sie dem Gast gegenüber mehr hatte und schraubte das
Ergebnis in diese Höhe. Schlussendlich ein verdienter Dreier der Truppe
um Betreuer Benny Warminsky und Sascha Feigl.
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Spieler des BC Sport sorgt für Abbruch nach versuchter Kopfnuss
Ahnatal. Weil ein Spieler einen Linienrichter angegangen haben soll, ist ein
Spiel der Fußball-Kreisoberliga abgebrochen worden. Die unschöne Tat
ereignete sich am Ende des Spiels zwischen der SG Ahnatal und dem BC
Sport. Der BC Sport war soeben durch Adem Usta mit 3:2 in Führung
gegangen, als ein Teamkollege Ustas zum Mann an der Linie ging und ihm
eine Kopfnuss verpassen wollte. Aus welchem Grund, ist nicht wirklich klar.
Fest steht, dass es sich bei dem Linienrichter um einen Vereinsvertreter der
Ahnataler handelt, der die Funktion als Assistent ausübte. In der Kreisoberliga ist es üblich, dass kein Schiedsrichtergespann die Partien leitet, sondern ein einzelner Schiedsrichter, der dann Unterstützung von beiden
Vereinen erhält. Schiedsrichter Klaus Burkart (46) vom SSC Liebenau
bestätigte den Abbruch, ohne näher darauf einzugehen. Er machte aber
klar, dass er zwingend habe so handeln müssen. Denn der als Linienrichter
eingesetzte Betreuer hat in diesem Fall offizielle Funktion – die Situation
wird also so bewertet, als wäre der Schiedsrichter tätlich angegangen
worden. Beide Mannschaften hätten das eingesehen, auch die Verantwortlichen des BC Sport hätten sich anschließend vorbildlich verhalten. Die
Lage hätte sich daher schnell wieder beruhigt. Trotzdem: „Sowas habe ich
noch nicht erlebt“, sagt Burkart. „Eigentlich will man ein Spiel immer ordnungsgemäß über die Bühne bringen und dann in Ruhe nach Hause
fahren.“ Der Trainer der Gastgeber, Frank Wambach, bestätigte die Schilderungen des Schiedsrichters: „Es war ein richtig schönes Freistoßtor von
Adem Usta zum 3:2 in der 87. Minute, das musste man neidlos anerkennen. Danach lief ein Spieler des BC Sport provozierend an den Ahnatalern
Zuschauern und auch an mir vorbei, und versuchte dann, unserem Betreuer, der als Linienrichter eingesetzt war, eine Kopfnuss zu geben. Diese
Aktion war mir völlig unverständlich, schließlich führte der BC Sport ja. Gott
sei Dank ist am Ende aber alles glimpflich abgegangen, unser Betreuer ist
wohlauf.“ Der Trainer der Sportianer, Marco Seifert, beschreibt die betreffende Szene so: „Es war eine sehr aufgeheizte Atmosphäre uns gegenüber, und als Adem Usta den Freistoß zum 3:2 ins Netz geknallt hat, liefen
Zuschauer auf den Platz. Mittendrin war auch ein Spieler von uns, der Kopf
an Kopf mit einem Ahnataler Betreuer stand. Dies war allerdings meines
Erachtens nicht der Linienrichter, denn der stand genau neben mir. Es hat
aber kein tätlicher Angriff stattgefunden.“ Ein Nachspiel wird der Abbruch
auf jeden Fall haben. Denn wie die Partie gewertet wird, muss am Ende das
Sportgericht entscheiden.

15

Spielabbruch +++ BC Sport Kicker bedrängt Linienrichter
Eklat in Heckershausen +++ Spielabbruch der KOL-Partie zwischen der SG
Ahnatal und dem BC Sport Kassel Ein unrühmliches Ende fand das
heutige Aufeinandertreffen der SG Ahnatal und des BC Sport in der
Kreisoberliga Kassel. Nach der Attacke eines BC Sport-Akteurs gegen
einen Linienrichter wurde das Spiel in der 87. Spielminute von Schiedsrichter Klaus Burkart abgebrochen. Die Situatiuon eskalierte in der 87. Spielminute als die Gäste von der Scharnhorststraße den 2:3 Führungstreffer per
direkt verwandeltem Freistoß erzielten. Adem Usta hatte den Freistoß
unhaltbar in die Maschen geschlenzt und drehte mitsamt seinen Teamkollegen jubelnd zur Auswechselbank der Sportianer ab. Einer seiner Mitspieler lief zum Ahnataler Gehäuse, holte den Ball aus dem Netz und feuerte
das Spielgerät in Richtung der Fans der Heimmannnschaft. Wild gestikulierend setzte er seinem weiteren Weg entlang der Zuschauer und vorbei an
SG-Trainer Frank Wambach und dem von den Gastgebern eingesetzten
Linienrichter fort. Dabei kam es offenbar zu einer verbalen Auseinandersetzung mit dem Linienrichter. Der Spieler der Sportianer eilte in der Folge auf
den Linenrichter zu - beide standen sich Kopf-an-Kopf gegenüber.
In der Folge soll der Spieler zu einem Kopfstoß ausgeholt haben, woraufhin
der Linienrichter zurückwich und dabei zu Fall kam, ohne aber tatsächlich
vom Spieler eine "Kopfnuss" erhalten zu haben. Diese Situation beurteilte
der Schiedsrichter nach unseren Informationen als einen Angriff gegen den
Linienrichter und brach das Spiel sofort ab.
Weiter Seite 17
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Durch das schnelle und besonnene Eingreifen der vorhandenen Platzordner und der Offiziellen beider Vereine beruhigte sich die Situation schnell
und es kam zu keinen weiteren Vorkommnissen.
Bei dem vorliegenden Sachverhalt dürfte der Spielabbruch eine Sache für
das Kreissportgericht werden.
SG Ahnatal - BC Sport Kassel 2:3 Abbruch
Die SG um Trainer Frank Wambach ging voll motiviert in das Spiel gegen
den Traditionsverein von BC Sport. Mit Tradition hat das, was dort nach
dem erneuen Engagement von Mäzen Gerhard Klapp, allerdings wenig zu
tun. Eine zusammen gewürfelte Truppe aus ehemaligen Verbands- oder
Hessenligaspielern bis hin zu zwei Spielern, welche vor 3 Jahren noch in
der 1. rumänischen Liga gespielt haben. Dennoch: Die SG versteckte sich
nie, stand kompakt und ließ dem Gegner Ball und Raum bis zur Mittellinie.
Schnell nach vorn kommen wollte man bei Ballgewinn. Dies gelang auch
bis zur Pause zwei mal bravourös. Max Gellner war jeweils der Nutznießer.
So stand es zur Pause 2:1 für die Heimmannschaft. Der Unparteiische
verlor leider zunehmends den Faden und die Kontrolle über das Spiel. Zum
Überkochen kam das Fass nach dem 2:3 aus Ahnataler Sicht nach einem
toll getretenen Freistoß von Adem Usta. Ein gegnerischer Spieler verhöhnte die Fans der Ahnataler mit diversen unschönen Gesten bis hin zum
tätlichen Angreifen des Ahnataler Linienrichters. Damit sah der Unparteiische das Spiel als nicht mehr fortsetzbar an und brach es ab! Nun wird das
Sportgericht mit der Obhut und der endgültigen Wertung bedacht.
Gerichtsurteil auf Seite 27

SG Ahnatal II - Olympia Kassel II 2:2 1.11.15
Nach interner Sitzung der Spieler über das vorangegangene Geschehen
auf Kassels Fußballplätzen und einer damit verbundenen positive Reaktion
startete die zweite Mannschaft der SG in das Spiel gegen Olympias Reserve. Nach 30 Min. stand es bereits 2:0 für die Ahnataler und alles sah nach
einem Sieg - gerade auch der Moral - aus. Doch die Gäste steckten nie auf
und kamen am Ende zum Punktgewinn, weil die Heimmannschaft ihre
konsequente Linie aus Halbzeit eins etwas verlor. Dennoch: Die Reaktion
der Mannschaft auf die letzten Spiele war durchweg positiv, so kann es
weitergehen!
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Nächste Schlappe für die 3te vom 20.09.15
Im Heimspiel gegen Nordhausen II gab es für die 3te Mannschaft der SG
Ahnatal die nächste Niederlage. Mit 1:5 unterlag man am Sonntag Vormittag dem über die komplette Spielzeit überlegenen Gästen. 10 Verletzte
Spieler hat das Orga Team um B.Blau,B.Warminsky und S.Feigl momentan
in ihren Reihen. Vielen Dank an K.Bischoff und D.Oschmann die sich
spontan bereit erklärten der stark dezimierten Truppe zu helfen.
Bis zu der 40.Spielminute hielt das Abwehrbollwerk der SGA III dem Druck
der Gegner stand. Mit großen Kampf wurde die Spielerische unterlegenheit
bis dahin ausgeglichen. Doch kurz vor der Halbzeit schlug Nordshausen
dann doch mit einem Doppelschlag zu. B.Warminsky musste zudem verletzt draussen bleiben. Für Ihn ist die Hinrunde wohl damit gelaufen...
In Halbzeit 2 kam dann nochmal kurz Hoffnung auf bei den Gastgebern.
S.Feigl erkämpfte sich den Ball im Mittelfeld und schickte T.Habermann mit
einem langen Ball auf die Reise. Dieser sah den mitlaufenden V.Gelsomini
der den Ball ohne Mühe nur noch einschieben musste. Doch die Freude
war nicht von Dauer. Bei der SGA III schwanden so langsam die Kräfte, so
dass man leider nicht in der Lage war noch mal auf den Gegner Druck aus
zu üben. So erhöhten die Nordhausener am Ende das Ergebnis sogar noch
auf 1:5. Überragender Akteur bei Ahnatal war Torhüter Alex Thiele.
Mit zahlreichen Glanzparaden hielt er sein Team lange Zeit im Spiel und
verhinderte somit eine noch höhere Niederlage.

TSV Vellmar - SG Ahnatal III 5:1 08.11.2015
Gegen den Tabellenführer der Kreisliga B und gleichzeitig deren erste
Garde tat sich unsere III. Mannschaft lange Zeit schwer und hatte leider in
wenigen Teilen des Spiels wirklich Zugriff.
Dennoch - andere Mannschaften der Liga haben sich in Frommershausen
dann mit 7 oder 8 Toren verabschiedet, sodass die Moral der Truppe nach
wie vor in Takt ist.

19

Bruns und Eull mit Traumtoren zum Sieg über TSG Wellerrode II
Nach zuletzt 4 Niederlagen in Serie wollte die 3. Mannschaft der SG
Ahnatal an diesem Sonntag für einen Befreiungsschlag sorgen.Die Ahnataler liefen entschlossen auf den Platz auf und begannen die Partie mit
viel Eifer und Ehrgeiz. Nach der zunächst ruhigen Anfangsphase griff die
SG das erste Mal das Tor der TSG an. Durch Timo Habermann, der über
Rechts in den Strafraum der Gäste einzog, hatten gleich drei Verteidiger
Probleme ihn zu stoppen und konnten dessen weiterkommen nur per Tätigkeit verhindern. Elfmeter in der 4. Spielminute. P.Eull legt sich den Ball
zurecht, schießt in die rechte Ecke und lässt den Torwart alt aussehen.
1:0 für den Gastgeber. In den ersten 10 Minuten waren die Ahnataler folglich wach und zogen das Tempo an. Der nächste Angriff folgte über
A.Damm. Der gelernte Torwart feierte sein Debüt im Spielfeld auf dem
rechten Flügel. A.Damm führt im Angriff den Ball rechts an der Seitenlinie
entlang und dribbelt stark zwei Verteidiger aus, die im Laufduell gegen
den jungen, ehemaligen Torwart wenig entgegen zu setzen hatten. In dieser Situation spielte die SGA den Konter im 2 gegen 2 aus, da K.Bruns in
der Mitte mitgelaufen war. A.Damm hatte den richtigen Riecher und
spielte den Ball mit einer starken Flanke direkt Richtung 5-Meter-Raum
der Gäste, wo K.Bruns im Flug per Volleyschuss den Ball direkt unter der
Querlatte buchsierte. Traumtor in der 10. Minute. Den Ahnatalern war die
Freude über den Spielstand direkt anzusehen. Die Mannschaft spielte entschlossen, sicher und ließ den Ball in den eigenen Reihen gut laufen, sodass sich der TSG kaum Möglichkeiten ergaben. Nach diesem Angriff
folgte die gleiche Spielsituation erneut, jedoch kam die Flanke diesmal
etwas höher, und K.Bruns flog knapp unter dem Ball durch (12').
Dem einen Freud, des anderen Leid. Den Wellerodern war der Frust sichtlich anzumerken, nach der letzten Niederlage war der frühe Rückstand
nur schwer verkraftbar, sodass sich die Gäste über Zweikämpfe zurück in
die Partie spielen wollten. Jedoch hatten die Ahnataler stets die Ruhe und
Souveränität, um den Spielaufbau gut zu strukturieren. In der ersten Halbzeit hatten die Gäste nur vier Chancen, von denen ledigich zwei Richtung
Tor kamen.
Weiter Seite 23
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A.Thiele hatte bis hier her keine Probleme, seine weiße Weste rein zu halten und konnte seine Leistung mit einer Glanzparade in der 24. Minute
unterstreichen, in der Thiele im Eins gegen Eins die Oberhand behielt und
den Ball mit dem Fuß klären konnte. Den Ahnatalern boten sich weitere
Möglichkeiten in Halbzeit eins: Eull per Freistoß (21'), C.König allein vorm
Torwart (25'), eine Doppelchance von K.Bruns und A.Bleicher (beides 32')
und drei Eckbälle, wurden leider nicht konsequent genug zu Ende gespielt. Jedoch war die SG zu jeder Zeit die präsentere, spielbestimmendere
Mannschaft und konnte genug aktzente für sich setzen. Die letzte Szene
in der 45. Minute sollte eine Vorschau für die zweite Hälfte des Spieles
bieten, die von übermäßiger Härte der Gäste geprägt war. A.Damm lief
erneut zusammen mit K.Bruns in Richtung des gegnerischen 16ers, als
dieser per taktischem Foul von hinten erwischt wurde und verletzungsbedingt den Platz kurzzeitig verlassen musste.
Die zweite Halbzeit begann mit dem Anstoß der Gäste. Die Partie wurde
Mannschaft
SG Ahnatal
nun hitziger, da die TSG1.härter
in die Zweikämpfe
stieg, diese jedoch anfangs relativ fair beendeten. Die SG sichtlich unbeeindruckt, spielte stets
die Chancen aus, allerdings scheiterte K.Bruns in der 47' nur knapp. Nach
erstem Wechsel der SG (Grcic gegen Bleicher) fuhr die SG erneut einen
Konter gegen die TSG. C.König spielte den Ball nach rechts auf A.Damm,
der mit K.Bruns auf das Tor der Gäste zustürmte. Lediglich ein Verteidiger
stand dem Angriff im Weg, sodass sich zwei Möglichkeiten ergaben, Abspielen oder selbst das Tor erzielen. A.Damm fasste seinen Mut zusammen und übernahm die Verantwortung, in dem er den Ball nach seinem
Sprint locker am Schlussmann der Welleroder vorbei schob. 3:0 in den 56
Spielminuten.
Das Spiel der Gäste war nun von Frust geprägt und spiegelte sich deutlich
in den Zweikämpfen wieder, sodass die Ahnataler immer wieder per Freistoß gefährlich werden konnten. C.König (60'), K.Bruns (61'). Der Ball verpasste das Tor jeweils um nur ein paar Zentimeter. In der 62. Minute dann
das nächste Traumtor. P.Eull nahm nach Abstoß von C.Ochs den Ball an
der Mittellinie runter und schoss aus der Drehung direkt auf das Tor der
Gäste. Der Ball schlug direkt ins Netz ein, da der Schlussmann der TSG
seinen Platz weit vor der eigenen Torlinie suchte. Ein klasse Tor aus
Rund 50 Metern für Pascal Eull.

2. Mannschaft SG Ahnatal
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Dieser wurde zwei Minuten nach seinem Treffer verletzungsbedingt ausgewechselt, für ihn kam R.Hempler in der Partie, Feigl kam für Habermann in der 68'. Habermann hat dem Spiel seinen Stempel auf der
rechten Seite aufgedrückt. Durch seine hohe Quote an gewonnenen Zweikämpfen und einem für sich gewonnenen Elfmeter konnte er heute ganz
stark überzeugen. In den folgenden Minuten kassierte die SG zwei unglückliche Gegentreffer, die durch Konter der Gäste entstanden sind. (69',
73') In der 75' wurde K.Bruns vom Platz genommen. Auch er hatte eine
gute Partie gespielt, in dem er viel Laufbereitschaft zeigte, viele Zweikämpfe im Spielaufbau der Gegner, und in eigenen Kontersituationen für
sich entscheiden konnte, sowie das Volleytor zum 2:0 perfekt verwandelte. Für Bruns kam erneut P.Eull auf den Platz. Das Spiel ging in die letzten
10 Minuten, als kurz vor dem gegnerischen Strafraum C.König gefoult
wurde. Dieses Foul hatte in der aufgeheitzten Spielathmosphäre für eine
Rudelbildung gesorgt, bei der der Schiedsrichter den Durchblick behielt.
Eine Rote Karte auf Seiten der Ahnataler und inzwischen zwei auf Seiten
der TSG. Den Rest der Partie gestaltete die Ahnataler Abwehr, die ohne
große Mühen jegliche Angriffe der Wellerodern im Keim erstickte. 4:2 der
Endstand. Das Spiel war gerade in Halbzeit zwei von übermäßig harten
Zweikämpfen geprägt und hatte im Gesamten 2 rote, sowie 2 gelbe Karten für die TSG und eine rote Karte auf Seiten der Ahnataler zu verzeichnen. An dieser Stelle ist auch die souveräne Leistung des Schiedsrichters
zu würdigen, der die Partie sehr gut im Griff hatte.
Die SGA hat sich endlich selbst belohnt und nach den zuletzt 4 Niederlagen in Folge den zweiten Sieg der Saison eingefahren. Das Spiel der 3.
Mannschaft zeigte kaum Schwächen auf, die Abwehr stand wie auch in
den Spielen zuvor äußerst stabil, aber wieß eine viel bessere Kommunikation vor, als noch in den letzen Wochen. Das Zusammenspeil von Verteidigung und Mittelfeld war sehr gut abgestimmt, wovon auch der Sturm
profitierte und letztendlich vier Mal einnetzen konnte. Ziel ist es jetzt, diesen positiven Aufwind für die kommenden Partien zu nutzen, um die Qualität der Mannschaft letztendlich in verdiente Punkte umzuwandeln

24

25

26

Die am 1. November in der 87. Minute abgebrochene KOL-Partie
zwischen der SG Ahnatal und dem BC Sport Kassel wird wiederholt.
Das entschied am 10.11.2015 das Kasseler Kreissportgericht unter der
Leitung ihres Vorsitzenden Harald Kulle. Das Gericht kam zu dem Entschluss, dass der Unparteiische Klaus Burkhart aufgrund einer "Wahrnehmungsirritation" die Partie zu Unrecht abbrach und sie somit neu
anzusetzen sei.
BC-Sport Akteur Farid Dastborzo, der sich mit SG-Linienrichter Christoph
Frank einen Disput lieferte, hat wegen unsportlichen Verhaltens eine Spielsperre von vier Spielen abzusitzen. Beide Vereine müssen zudem noch
eine Strafe von 100 € wegen "Rudelbildung" in Kauf nehmen, zudem wurde
SG-Linienrichter Frank wegen unsportlichen Verhaltens mit einer
Geldstrafe von 50 € belegt.
Beide Parteien haben die Möglichkeit, gegen das Urteil Widerspruch einzulegen, was sich die Verantwortlichen der SG Ahnatal auch vorbehalten.
Ob die Begegnung noch in diesem Jahr wiederholt werden kann, steht
derzeit nicht fest. Beide Teams haben bereits Nachholspiele zu absolvieren.

Offener Brief eines Schiedsrichters im Amateurbereich
Sehr geehrte Spieler, Übungsleiter,
Hallo Trainer / Betreuer / Vereinsverantwortliche, Eltern
Kritik an Schiedsrichtern ist sicherlich manchmal angebracht.
Allerdings sollte sich diese in einem sachlichen und vor allem konstruktiven Rahmen bewegen. Nur dann kann man in Rahmen eines vernünftigen
Miteinanders gegenseitig davon lernen. Natürlich ist es erlaubt, die
Schiedsrichter auch mal zu kritisieren. Dies kann auch mal lustig oder
lautstark sein, aber eben nicht über längere Dauer oder bei jeder
getroffenen Entscheidung. Emotionen gehören zu diesem Sport.
Aber, wie es in den Wald hinein ruft, so schallt es heraus.
Die Schiedsrichter werden auch nicht herkommen und die Trainer für
falsche taktische Anweisungen oder Wechsel kritisieren.
Ebenso wenig gehen wir her und kritisieren die Spieler für Fehlpässe.
Wir sind genauso Menschen wie Sie und es liegt in der Natur der Sache,
dass hier auch mal Fehler passieren. Genauso wie bei Spielern oder Trainern auch. Wo gehobelt wird, fallen eben auch mal Späne.
Nicht selten sind es aber die Spieler, die durch miese Tricks und
Täuschungsmanöver Fehlentscheidungen provozieren, dessen Folgen wir
dann ausbaden müssen.
Weiter auf Seite 30
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Anadolu Spor II - SG Ahnatal II 0:1 08.11.2015
Arbeitssieg Teil 1: In einem nicht besonders ansehnlichen Spiel gewann die
II. Mannschaft der SG endlich mal wieder, und das auch zu Null. Mevlüt Bas
war in diesem Falle der goldene Torschütze zum entscheidenden 1:0 in
Kirchbauna. Ein Sieg, der wichtig ist für die Moral der Mannschaft von
Trainer Marc Krug. So steht man zwar zum Hinrundenende irgendwo
zwischen "Tür und Angel", kann aber mit einer starken Rückrunde vielleicht
nochmal den ein oder anderen Favoriten ärgern.
TSG Wilhelmshöhe - SG Ahnatal 0:1 08.11.2015
Arbeitssieg Teil 2: Auch die I. Mannschaft konnte in der Ferne einen
Arbeitssieg einfahren. Auf den Stockwiesen in Wilhelmshöhe hat die Truppe von Frank Wambach kein schönes aber immens wichtiges Fußballspiel
durch ein Tor von Florian Schuh für sich entscheiden können und den
Gastgeber - welcher derzeit einen direkten Abstiegsplatz besetzt - dadurch
auf 9 Punkte distanziert. Auf dem holprigen Geläuf am Fuße des Rammelsbergs konnten die wieder zahlreich erschienenen Ahnataler Zuschauer ein
Spiel sehen, was an die Grundtugenden des "Kick 'n Rush" erinnerte. Kaum
gelungene Kombinationen, dafür um so mehr Kampf und teilweise Krampf
prägen das Spiel. Das Tor von Florian Schuh, zusammen mit der glanzvollen Vorstellung des zum dritten Mal in dieser Saison das Tor hütenden
Janik "Ralle Fährmann" Kleinhans reichten aus, um die Heimreise mit
einem zu Null Sieg antreten zu können.

29

Solche Unsportlichkeiten sind mitunter sehr schwer für uns zu erkennen.
Im Gegensatz zu uns Schiedsrichtern führen die Spieler diese Unsportlichkeiten
absichtlich und somit vorsätzlich aus, damit wir darauf hereinfallen. Keiner von uns
wird aber jemals hergehen und absichtlich und vorsätzlich eine Entscheidung
treffen, die wissentlich nicht richtig war. Wir treffen unsere Entscheidungen nach
bestem Wissen und Gewissen, so wie es die Regeln des Fußballspiels und die
daraus resultierenden Anweisungen der entsprechenden Gremien hergeben. Dies
alles bitte ich, bitten wir, zu überdenken, bevor Sie lautstark und unsachlich Kritik
üben. Nur dann ist ein menschliches, respektvolles Miteinander auf und vor allem
neben
dem
Spielfeld
möglich.
Nicht
ohne
Grund
haben
wir
Nachwuchsprobleme. Man sollte bedenken, dass es äußerst schwierig ist, den
Eltern eines 15jährigen Nachwuchs-Schiedsrichters zu erklären, warum ihr Kind
am Wochenende ständig bepöbelt und beschimpft wird. Wenig später hat auch
dieser Nachwuchs-Schiedsrichter die Nase voll und verbringt sein Wochenende
eben mit anderen Hobbies. Und irgendwann ist es soweit, dass wir alle am
Spieltag auf dem Sportgelände stehen und das von uns allen so geliebte Spiel
nicht stattfindet, weil sich schlicht und ergreifend keiner mehr bereit erklärt, den
Regeln auf dem Platz Geltung zu verschaffen. Denn wir sollten eines
nichtvergessen: Dies alles ist ein Hobby. Nicht mehr, aber eben auch nicht
weniger. Und glauben Sie mir. Gerade wenn man Familie hat, die einen bei der
Ausübung dieses Hobbies auch noch vollständig unterstützt und hinter einem
steht, wird es von Wochenende zu Wochenende schwieriger sich mit dieser
Verrohung der Sitten und dem Verfall von Respekt gegenüber dem Schiedsrichter
auseinander zu setzen.Denn wenn man all dies mal gegenüberstellt kommt man
eigentlich zu der Schlussfolgerung: Warum tue ich mir dies Wochenende für
Wochenende eigentlich an? Hier rauf gibt es aber eine ganz klare Antwort: Weil
überwiegend noch der Spaß an der Sache vorhanden ist. Nur sollte es mit dem
Verfall der Werte in so rasanter Fahrt weiter Abwärts gehen, wie zur Zeit, glaube
ich nicht, dass wir in 5 Jahren noch einen geregelten Spielbetrieb
im Amateurfußball haben werden. Einzig und allein, weil es einen Mangel an
denjenigen geben wird, die sich Wochenende für Wochenende als Prellbock für
unter der Woche gefrustete Spieler und Offizielle zur Verfügung stellen und deren
Frust abbekommen. Jeder von uns der diesen Sport liebt, sollte sich sprichwörtlich
mal an die eigene Nase fassen und darüber nachdenken, ob das alles so richtig ist,
wie man sich auf und vor allem neben dem Platz verhält. Dies machen meine
Kollegen und ich auch nach jedem Spiel und reflektieren unsere getroffenen
Entscheidungen und ziehen unsere Schlüsse daraus um vielleicht beim nächsten
Mal entsprechend anders zu reagieren.
In diesem Sinne hoffe ich, mit diesen Zeilen zum Nachdenken angeregt zu haben
und vielleicht auch zu einem besseren Verhältnis und Verständnis untereinander
beigetragen zu haben.
Mit sportlichem Gruß
Michael Brand
Schiedsrichter des FTSV Heckershausen, Kreis Kassel
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