
Fußball regional

Neiterser Anschlusstreffer
fällt gegen Mehring zu spät
Rheinlandliga: In der Summe starke 40 Minuten reichen nicht für Punkte

Von unserem Redakteur
Andreas Hundhammer

M Neitersen. Es bleibt vorerst da-
bei: Die SG Neitersen/Altenkir-
chen kann den Negativtrend nicht
stoppen und wartet auch nach
dem sechsten Rheinlandliga-Spiel-
tag weiter auf ihren ersten Sieg.
Im Heimspiel am Freitag gegen
den SV Mehring reichten zehn gu-
te Anfangsminuten und eine star-
ke halbe Stunde am Ende nicht ein-
mal, um nach dem 1:1 am zweiten
Spieltag im Derby gegen Wissen
wenigstens den nächsten Teiler-
folg zu verbuchen. Mit 1:2 (0:1) un-
terlagen die Kombinierten aus dem
Wiedbachtal und der Kreisstadt
den Gästen von der Mosel.

Dass diese an einem Werktag
die weite Anfahrt in den Wester-
wald auf sich nahmen, wollten die
Einheimischen zu ihrem Vorteil-
nutzen, wie Trainer Torsten Ger-
hardt vorab angekündigt hatte.
Wie schwer es ist, nach einer zwei-
stündigen Busfahrt sowohl in den
Beinen als auch in den Köpfen
rechtzeitig auf Betriebstemperatur
zu sein, hatten die SG-Spieler bei
allen drei bisherigen Auswärts-
fahrten nach Morbach, Hentern
und Bitburg selbst erlebt.

Und genau da versuchten sie
die Gäste am Freitagabend auch
packen zu wollen. Jedenfalls be-
stimmten die Neiterser die An-
fangsphase und näherten sich da-
bei auch dem gegnerischen Tor an
– zweimal durch Til Cordes, der

nach schönem Steckpass von Tom
Weinstock erst im Abseits stand
(2.) und wenig später übers Ziel hi-
naus schoss (5.) sowie einmal durch
Levin Gerhardt, dessen Abschluss
für SV-Keeper Philipp Basquit aber
kein Problem darstellte (9.).

Doch nach diesem Chancen-
Dreierpack war es rum mit der Nei-
terser Herrlichkeit. Danach spielte
für lange Zeit erst mal nur noch
Mehring, während die Gastgeber
in alte Muster verfielen, in den
Zweikämpfen wie schon bei der
0:4-Pleite gegen Zerf meistens ei-
nen Schritt zu spät kamen und ein

Foul nach dem anderen produ-
zierten – mit der Folge, dass Jan-
Marc Heuten schon nach einer hal-
ben Stunde akut Gelb-Rot-ge-
fährdet war. Der Abwehrchef, mit
31 Jahren der mit Abstand erfah-
renste Feldspieler in der Neiterser
Startelf, sollte sich fortan schadlos
halten.

Das galt hingegen nicht für das
SG-Tor, aus dem Schlussmann
Constantin Redel in der 18. Mi-
nute erstmals den Ball holen muss-
te, nachdem Lukas Jakobi ihm kei-
ne Abwehrchance gelassen hatte.
Beim 0:2 kurz nach der Pause ver-
suchte Redel dann alles, was in sei-
nerMacht stand, wehrte den Schuss
des allein vor ihm auftauchenden
Alexander Dietz noch mit einem
starken Reflex ab. Allerdings lan-
dete der Ball daraufhin bei Sou-
mah Alkaly Morlaye, der ihn unter
Kontrolle brachte und aus kurzer
Distanz einschob (53.).

Danach dürften die Wenigsten
noch an eine Wende geglaubt ha-
ben, zumal mit Matthias Keller ein
etatmäßiger Defensivmann notge-
drungen als Neiterser Sturmspitze
herhalten musste, weil mit den ver-
letzten Felix Arndt, Dominik Moll,
Jeremi Künkler und Michael Wey-
er nahezu die komplette Offen-
sivabteilung ausgefallen war. Um
trotzdem noch mal etwas zu be-
wegen, tauschte Torsten Gerhardt
den glücklosen Keller gegen den
gelernten Innenverteidiger Argent
Thaqaj, der seine 1,95 Meter als
Wandspieler einbringen sollte. Und

dieser Schachzug verfehlte seine
Wirkung nicht. Der Hüne warf sei-
nen Körper in jeden Ball, ka-
schierte damit manch technisches
Defizit und sorgte dafür, dass sich
seine Mitspieler an ihm hochzo-
gen – mit der Folge, dass die Nei-
terser wie zu Beginn des Spiels
das Geschehen in den verblei-
benden 30 Minuten erneut an sich
rissen.

Doch bis auf einige Weitschüsse
durch Levin Gerhardt und einen
Versuch aus kürzerer Distanz von
Luis Zimmermann (83.), den Bas-

quit vereitelte, kamen die Haus-
herren für lange Zeit kaum mal in
die Nähe eines Anschlusstreffers.
Erst in der Schlussphase leitete
Thaqaj diesen dann selbst ein, als
Basquit ihn von den Beinen holte.

Noch bevor Stefan Peters den
fälligen Strafstoß im Nachschuss
(Basquit parierte zunächst) ver-
wandelte (86.), hatte die Auf-
bruchstimmung im Neiterser La-
ger aber einen herben Dämpfer er-
halten, der den Gastgebern durch-
aus den nötigen Schwung kostete,
um vielleicht sogar noch ein Remis

zu erreichen. Dass sich Til Cordes
zu einer Tätlichkeit hinreißen ließ,
für die er folgerichtig die Rote Kar-
te sah, schmerzt dabei mindestens
doppelt. Denn der 18-Jährige, der
in den ersten Spielen bereits eine
aus der Vorsaison eingehandelte
Rotsperre absitzen musste und da-
nach erst zum zweiten Mal wieder
auf dem Platz stand, wird in den
nächsten Wochen erneut zuschau-
en müssen. Und das, wo die Al-
ternativen für die Offensive bei
der SG ohnehin schon äußerst rar
gesät sind.

SG Neitersen/Altenkirchen –
SV Mehring 1:2 (0:1)

Neitersen: Redel – Kirschbaum,
Heuten, P. Keller, Zimmermann –
Stein, Peters – Weinstock, Ger-
hardt, Cordes – M. Keller (61. Tha-
qaj).
Mehring: Basquit – Emmerich, Ja-
kobi (79. von dem Broch), Neu-
mann, Schulte, Stadtfeld, A. Dietz,
Monzel, Edringer (77. Scholtes),
Alkaly Morlaye (84. Thomas), Dick
(90.+2 Meyer).
Schiedsrichter: Michel Lehmann
(Hahnstätten).
Zuschauer: 180.
Tore: 0:1 Lukas Jakobi (18.), 0:2
Soumah Alkaly Morlaye (53.), 1:2
Stefan Peters (87.).
Besonderheit: Rote Karte gegen
Neitersens Til Cordes (86., Tätlich-
keit).

Mit dieser Chance, bei der Til Cordes frei vor Mehrings Torwart Philipp Basquit auftaucht, dabei allerdings im Ab-
seits steht, eröffnete die SG Neitersen eine starke Anfangsphase. Foto: byJogi

Torwart und Latte verhindern den Malberger Ausgleich
Rheinlandliga: Beim 1:3 daheim gegen Spitzenreiter
Hochwald Zerf schnuppert die SG am Punktgewinn

M Malberg. Die SG Malberg/El-
kenroth/Rosenheim/Kausen hat
den Tabellenführer zwar ins Strau-
cheln gebracht, konnte ihn aber
nicht stürzen. Im Rheinlandliga-
Heimspiel gegen die SG Hochwald
Zerf setzte es eine insgesamt ver-
diente 1:3 (0:2)-Niederlage.

Vor allem in der Anfangsphase
bestimmten die Gäste klar das Ge-
schehen und kombinierten sich im-
mer wieder schnell über die Außen
durch, während die Hausherren
nur hinterherliefen. Die Malberger
Viererkette stand zu oft auf einer
Linie, sodass den Gästen ein lan-
ger Ball reichte, um die schnellen
Flügelspieler in Szene zu setzen.
So auch beim frühen 0:1 in der
sechsten Minute, als Tim Thielen
auf links geschickt wurde, er frei
durch war, ohne Gegenwehr in
den Strafraum ging und überlegt
an Zeiler vorbei ins rechte, untere
Eck einschoss. Nur eine Minute
später hätte Zeiler fast schon den
zweiten Gegentreffer kassiert, doch
Yannik Stein traf das Leder bei sei-

nem Abschluss aus fünf Metern
nicht richtig.

Die einzige nennenswerte
Chance der Gastgeber ergab sich
wiederum nur zwei Minuten spä-
ter, als Gästekeeper Jan Niklas
Koltes einen 20-Meter-Schuss von
Luca Antonio Groß abprallen ließ
und Justin Nagel nur einen Schritt
zu spät kam, um einzunetzen. Kol-
tes hatte im Nachfassen den Ball.
Im Anschluss hatte der Tabellen-
führer die Partie klar im Griff und
legte in der 24. Minute den zwei-
ten Treffer nach. Nach einem ein-
fachen Doppelpass im Mittelfeld
war erneut Thielen auf links durch,
legte am Fünfmeterraum schön
quer zum mitgelaufenen Nils Hem-
mes, der am zweiten Pfosten aus
fünf Metern einschieben konnte.

Im zweiten Abschnitt ließen es
die Gäste ruhiger angehen, spiel-
ten nicht mehr zielstrebig nach vor-
ne, verwalteten den Vorsprung
und wirkten auch nicht mehr so
souverän. Die Hausherren kamen
über Kampf und Standards besser

ins Spiel – und in der 69. Minute
zum Anschlusstreffer. Einen Frei-
stoß von rechts aus 16 Metern fisch-
te Koltes gerade noch aus dem
rechten Eck, und der Schlussmann
war auch ein zweites Mal zur Stel-
le, als Groß den Abpraller erneut

aufs Tor brachte. Beim dritten Ver-
such war Koltes aber machtlos, als
Nagel den Ball im Fallen über die
Linie stocherte.

Fast im Gegenzug (72.) hätten
die Hochwalder den alten Abstand
wieder herstellen können. Aber zu-

nächst parierte Zeiler einen 16-Me-
ter-Schuss von Yannik Stein zur
Ecke, in deren Anschluss Hemmes
völlig frei aus fünf Metern am Tor
vorbeiköpfte. Zehn Minuten vor
dem Ende wäre den Einheimischen
stattdessen fast der Ausgleich ge-
lungen, als Koltes einen fulminan-
ten 25-Meter-Freistoß vom einge-
wechselten Tim Pfeiffer gerade
noch an die Latte lenkte. Beim drit-
ten und entscheidenden Gegen-
treffer sah die Malberger Abwehr
dann erneut nicht gut aus, als Thie-
len nach einem kurz ausgeführten
Freistoß an zwei Gegenspielern
vorbeiging und auch Zeiler bei sei-
nem Abschluss ins kurze Eck nicht
gut aussehen ließ (86.).

Gästetrainer Fabian Mohsmann
war nach dem nächsten Dreier na-
türlich zufrieden: „Wir haben in
den ersten 15 bis 20 Minuten zu
viel liegen gelassen, sodass wir in
einer hektischen Phase in der zwei-
ten Halbzeit Glück hatten, beim
Latten-Freistoß nicht den Aus-
gleich zu kassieren. Mit dem drit-
ten Treffer haben wir hinten raus
dann die Luft aus dem Spiel ge-
nommen. Insbesondere aufgrund
der ersten Halbzeit war es aber ein

verdienter Sieg von uns.“ Sein Ge-
genüber Volker Heun sah es ähn-
lich: „Ich kann der Mannschaft kei-
nen Vorwurf machen. Knackpunkt
waren die zwei schnellen Tore, die
der Gast im Stile einer Spitzen-
mannschaft gut herausgespielt hat.
Die Führung zur Pause ging in Ord-
nung. In der zweiten Halbzeit ha-
ben wir 30 Minuten alles richtig ge-
macht und den Tabellenführer ins
Straucheln gebracht. Beim dritten
Tor sehen wir dann aber schlecht
aus.“ Jens Kötting

Julius Müller (rechts) musste mit der SG Malberg eine erwartbare Nieder-
lage hinnehmen, wenngleich die Westerwälder der SG Hochwald Zerf (hier
mit Peter Irsch) beinahe einen Punkt abgetrotzt hätten. Foto: balu

SG Malberg/Elkenroth/R./K. –
SG Hochwald Zerf 1:3 (0:2)

Malberg: Zeiler – P. Gerhardus (34.
Weller), Molzberger, St. Gerhardus,
Aydin – J. Müller (64. Pfeiffer),
Weinlich (76. Bähner) – Groß ,
Weber (61. Rixen), G. Müller – Na-
gel.
Zerf: Koltes – Carl, Dengler, Thin-
nes, Schettgen (89. Fisch) – Burg,
Irsch (16. Bittes), R. Mohsmann,
Thielen – Hemmes, Stein (76.
Haas).
Schiedsrichter: Henning Reif (Sankt
Sebastian).
Zuschauer: 170.
Tore: 0:1 Tim Thielen (7.), 0:2 Nils
Hemmes (25.), 1:2 Justin Nagel
(69.), 1:3 Tim Thielen (84.).

Eigentor-Festival: Wissen schlägt sich in Metternich selbst
Rheinlandliga: VfB sorgt
bei seiner 1:3-Niederlage
für ein absolutes Kuriosum

M Metternich. Siege tun gut. Doch
manche Spiele gibt es, bei denen
sich die Euphorie in Grenzen hält.
Ein solches war die Fußball-Rhein-
landliga-Partie zwischen Aufstei-
ger FC Metternich und dem VfB
Wissen. „Sie haben uns kein Tor
schießen lassen“, zog Metternichs
Carsten Wans ein zweideutiges Fa-
zit, das nur selten auf diese Weise
zutrifft wie an jenem Sonntag-
nachmittag. So durften die Gast-
geber zwar einen 3:1 (1:0)-Sieg
und drei Tore bejubeln, aber kein
selbst erzieltes Tor – die Treffer wa-
ren allesamt von Wissener Spielern
erzielt worden.

„Siege sind immer ein gutes Ge-
fühl“, gab FC-Trainer Dominik
Treis zu, „auch wenn es vielleicht

heute von außen nicht sehr gut aus-
sah und das Zustandekommen na-
türlich kurios war.“ Jene Eigentore
hatten zur Folge, dass schon nach
52 Minuten Kult-Reporter Werner
Hansch seine einstige Behauptung
„Die Luft, die nie drin war, ist nun
raus aus dem Spiel“ wiederholt
hätte. Gerade hatte Julian Weinold
einen Torschuss von Paul Foehl un-
glücklich ins eigene Tor abge-
fälscht (52.), VfB-Keeper Philipp
Klappert war zum dritten Mal über-
wunden. Keine Minute vorher war
es ein Torschuss von Jonas Simek,
den Mario Weitershagen zwei Me-
ter vorm Tor nicht richtig erwischte
und der ebenfalls ins eigene Tor
trudelte. Eingeleitet hatte diese
Seuche Linksverteidiger Wienold,
dessen Abwehrversuch nach ei-
nem scharf hereingebrachten Eck-
ball von Timo Hoffmeyer zum Bu-
merang wurde (13.).

„Die Eigentore Nummer zwei
und drei haben wir erzwungen“,

betonte Treis. Seine Elf hatte sehr
defensiv begonnen, vor der Fün-
ferkette sicherte ein weiterer Drei-
erriegel ab. Als Schwachstelle er-
wiesen sich dabei die Außenbah-
nen, was Treis in der Pause dazu
veranlasste auf ein 4-4-2 umzu-
stellen, was dem Spiel mit dann
doppelt besetzten Außenbahnen
einen Schub gab und in den be-
sagten Treffern mündete.

Was indes vom VfB Wissen kam,
war zwar „von der Spielanlage her

ordentlich“, wie Trainer Thomas
Kahler fand. Zugleich aber kriti-
sierte er die fehlende Leidenschaft.
Chancen aus dem Spiel heraus gab
es in Durchgang eins nahezu kei-
ne. Da die FC-Kicker nicht immer
geschickt verteidigten, resultierten
daraus etliche Ecken und Freistöße
für den VfB, die aber die Platzher-
ren vor wenig Probleme stellten.
„Insgesamt hatte Wissen mehr
Ballbesitz“, erkannte Treis an –
ein Faktor, der in der Aufstiegs-

saison meistens auf sein eigenes
Team zutraf und der den Lernpro-
zess für die Germania-Kicker cha-
rakterisiert: „Je weniger Ballbesitz
man selbst hat, umso wichtiger ist
das taktische Verhalten in diesen
Phasen ohne Ball.“ Von diesen
Phasen gab es einige, was aber le-
diglich zum 3:1-Ehrentreffer durch
Joker Fation Foniq führte (85.).

Dass der VfB nicht aufsteckte,
sollte sich nicht mehr in Zählbarem
ausdrücken. „Ich hoffe, dass wir
damit das Pech für die gesamte Sai-
son aufgebraucht haben“, schloss
Kahler seine Ausführungen. In der
Offensive sind ihm noch eine Weile
die Hände gebunden. Die derzeit
nicht einsatzfähigen Stürmer Ken-
ny Scherreiks und Yanick Tsan-
nang waren immerhin zur morali-
schen Unterstützung mit; Scher-
reiks absolvierte vor Anpfiff eine
Laufeinheit um den Platz, während
Tsannang nach Achillessehnenriss
einen „Skistiefel“ links trägt und

an Krücken geht. Da die eigene Bi-
lanz nach sechs Begegnungen aus-
geglichen ist, ist der Vorsprung der
Wissener von sechs Punkten auf ei-
nen Abstiegsrang wohl vorrangig
den Schwächen der Konkurrenz
geschuldet. Matthias Schlenger

FC Germania Metternich – VfB Wissen 3:1 (1:0)

Metternich: Gelhard – Krupa,
Freisberg, Kühl-Decker, Wagner
(89. Brittner), Simsek – Föhl, Hoff-
meyer (71. Rittgen), Kast (46.
Toumpan) – Wans, Simek.
Wissen: Klappert – Stühn, Wei-
tershagen, Pirsljin, Wienold – Bay-
ram (65. Slesiona), Greb (60. Fo-
niq) – S. Ebach (84. Müller), Berber,

M. Ebach – Becher.
Schiedsrichter: Fabian Mohr
(Strohn).
Zuschauer: 232.
Tore: 1:0 Eigentor Julian Wienold
(13.), 2:0 Eigentor Mario Weiters-
hagen (51.), 3:0 Eigentor Julian
Wienold (52.), 3:1 Fation Foniq
(85.).

Wissens Lukas Becher wird von den
Metternichern Kian Freisberg (links)
und Timo Hoffmeyer in die Zange
genommen. Foto: Wolfgang Heil
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