
Nach verschossenem Elfmeter geht’s für Wissen dahin
Rheinlandliga: Beim 0:4
in Tarforst fallen vor der
Pause bereits drei Treffer

M Trier-Tarforst. Dass es bei der
einzigen Mannschaft, die in dieser
Rheinlandliga-Spielzeit daheim
noch keinen Punkt abgegeben hat,
schwer werden würde, etwas mit-
zunehmen, war für Thomas Kahler
von vornherein klar gewesen. Zu-
mal sein VfB Wissen weit davon
entfernt war, in Bestbesetzung beim
FSV Trier-Tarforst anzutreten. Dass
die Siegstädter an der Mosel mit
0:4 (0:3) unterlagen, kam aller-
dings schon überraschend. Dabei
ist es gar nicht die klare Niederla-
ge, die Kahler rückblickend am
meisten stört.

Dass sich mit dem FSV die an
diesem Tag fußballerisch bessere
Mannschaft verdient durchsetzte,
wenn auch vielleicht zu deutlich,
war für Kahler hinterher unstrittig.

Die Dinge, die den VfB-Coach
nervten, ließen sich an dem fest-
machen, was sich in der 28. Spiel-
minute ereignete.

Da ging Til Cordes im Zwei-
kampf mit einem Tarforster Ge-
genspieler im Strafraum zu Boden,
was Schiedsrichter Johannes Le-
scher mit einem Strafstoß ahndete.
Während Kahler etwas überspitzt
von „einem der klarsten Elfmeter,
die ich je gesehen habe“ sprach,
protestierte die FSV-Bank vehe-
ment. „Die Kommentare, die von
da kamen, passten ins Bild“, war
Kahler nicht nur in dieser Szene
vom Verhalten des gegnerischen
Lagers genervt und verortet die
Gastgeber daher „im Sympathie-
Ranking relativ weit unten“.

Auch deshalb hätte der Wis-
sener Trainer den folgenden Elf-
meter nur zu gern im Tor versenkt
gesehen. Doch Lukas Becher
rutschte bei der Ausführung mit
dem Standbein weg und drosch
den Ball drüber. „Da spiele ich lie-

ber auf einem guten Hartplatz, als
auf diesem Kunstrasen“, verdeut-
lichte Kahler, dass es seiner Mei-
nung nach anders als zwei Wochen
zuvor bei der 1:2-Pleite in Salmrohr
diesmal nicht an der Wahl des
Schuhwerks, sondern am schlech-
ten Zustand des Untergrunds lag,
dass seine Spieler Probleme mit
der Standfestigkeit hatten.

Dennoch: „Eine Führung für uns
wäre glücklich gewesen“, gab
Kahler zu, dass Trier-Tarforst be-

reits bis dahin tonangebend war.
Nach dem verschossenen Elfer kam
es für Wissen dann jedoch knüp-
peldick, denn plötzlich präsentier-
ten sich die Hausherren auch vor
dem Tor eiskalt. Jeweils nach klas-
se Vorarbeit von Nico Neumann
stellte Moritz Jost auf 2:0 (32., 38.).
Hatte Kahler nach diesem Doppel-
schlag weiterhin das Gefühl, dass
seine Elf zurückkommen könnte,
so war die Hoffnung darauf mit
dem 3:0 durch Mohammad Rashi-

di, der nach einer Ecke einköpfte
(45.+1), nahezu dahin.

Trotz der sich abzeichnenden
Niederlage ergab sich der VfB aber
nicht seinem Schicksal und hätte
durch Luca Groß verkürzen kön-
nen. Doch der junge Rechtsaußen
scheiterte erst freistehend vor FSV-
Keeper Luca Merling (58.) und spä-
ter am Lattenkreuz (76.). Besser
machte es Tarforsts Torjäger Nico-
la Rigoni, der kurz vor Schluss
nach einer Flanke von Kader Toure
auf 4:0 stellte (86.).

Bei aller Deutlichkeit sei diese
Niederlage „keine, die tagelang an
mit nagt“, meinte Kahler. „Vom
Personal her war das herausfor-
dernd, weil wir in dieser Konstel-
lation nicht eingespielt waren.“ Da
der Gegner zudem laut FSV-Trai-
ner Holger Lemke im ersten Durch-
gang sein „wohl bestes Spiel der
bisherigen Saison“ abgerufen hat-
te, ist es durchaus logisch, dass die
Partie schon zur Pause entschieden
war. Andreas Hundhammer

FSV Trier-Tarforst – VfB Wissen 4:0 (3:0)

Trier-Tarforst: Merling – Quint,
Toure (88. Gorges), Weber, Rashidi
(85. Schuch), Rigoni, Neumann
(80. Daragmeh), Heitkötter, Herrig
(75. Schmitt), Habbouchi, Jost (67.
Chalve).
Wissen: Klappert – Weber (78.
Krause), Krauß, Weitershagen,
Wagner – Bayram (73. Leidig), N.
Fuchs – Groß, Becher, Cordes (68.

Cifci) – Grau (73. Freudenberg).
Schiedsrichter: Johannes Lescher
(Laufeld).
Zuschauer: 115.
Tore: 1:0, 2:0 beide Moritz Jost
(32., 38.), 3:0 Mohammad Rashidi
(45.+1), 4:0 Nicola Rigoni (86.).
Besonderheit: Wissens Lukas Be-
cher schießt Foulelfmeter übers Tor
(28.).

Malberg trifft
mit kühlem Kopf
zur rechten Zeit
Rheinlandliga: Umstrittener Elfmeter bringt die
SG beim 3:1 gegen Stadtkyll zurück ins Spiel

Von Jens Kötting

M Malberg. Die SG Malberg/El-
kenroth/Rosenheim/Kausen hat das
vorletzte Heimspiel des Jahres in
der Rheinlandliga gegen die SG
Schneifel Stadtkyll mit 3:1 (1:1) ge-
wonnen und kann mit nun 28
Punkten nach der Hinrunde auf ei-
nem vorderen Mittelfeldplatz über-
wintern.

Die Hausherren waren zu Be-
ginn besser im Spiel und hatten
auch gleich die ersten Chancen.
Erst verpasste Lukas Müller in der
Mitte nur knapp eine Flanke von
Jannik Weller (5.), dann wurde Lee
Weber schön freigespielt, legte den
Ball aber zu weit an Gästekeeper
und Spielertrainer Stephan Simon
vorbei und wurde dann beim Ab-
schluss bedrängt (8.). Nach etwas

mehr als zehn Minuten kamen die
Gäste besser ins Spiel und ließen
hinten erst mal nichts mehr zu. Die
beste Aktion der Einheimischen
war ein Abschluss von Sebastian
Zimmermann aus 18 Metern, der
Simon aber nicht vor Probleme
stellte.

Die Schneifeler hatten in der 27.
Minute die erste gefährliche Of-
fensivaktion, als Jonas Webers-
kirch mit seinem Abschluss aus
zwölf Metern an den Fäusten von
Niklas Winter scheiterte. Drei Mi-
nuten vor der Pause gingen die
Gäste dann nicht unverdient in
Führung, als Nicolas Görres zu-
nächst von Julius Müller geblockt
wurde, der Abpraller jedoch bei
Tobias Johanns landete, der aus
zehn Metern flach abschloss und
Winter keine Chance ließ.

Die Freude währte aber nicht
lange, denn nur zwei Minuten spä-
ter glich Zimmermann mit einem
souverän verwandelten Foulelf-
meter aus. Über die Entstehung
gingen die Meinungen hinterher
auseinander. Gabriel Müller mein-
te, dass er von Fabian Reusch mit
beiden Händen geschubst worden
war, während Gästetrainer Simon
sagte, dass Reusch ihm Gegenüber
seine Unschuld beteuerte.

Nach dem Seitenwechsel waren
die Malberger erneut besser im
Spiel und gingen in der 61. Minute
auch in Führung. Bei einem Zim-
mermann-Freistoß Schlussmann
Simon nicht gut aus, sodass Julius
Müller am zweiten Pfosten aus kur-
zer Distanz zum Abschluss kam
und ins lange Eck traf. Danach wa-
ren die Hausherren zwar tonange-

bend, hatten aber kaum gefährli-
che Angriffsaktionen. Das galt je-
doch auch für die Gäste, die jedoch
in der 74. Minute dem Ausgleich
nahekamen, als Jan Pidde beim
Abschluss noch gestört wurde, so-
dass Winter den Ball locker auf-
nehmen konnte. Endgültig ent-
schieden wurde die Partie dann in
der 86. Minute vom eingewechsel-
ten Tjark Benner, der einen Pass
von Gabriel Müller erlief und Si-
mon aus zehn Metern keine Ab-
wehrchance ließ.

Stephan Simon ärgerte sich nach
dem Schlusspfiff vor allem über
das zweite Gegentor: „Das Timing
beim 1:0 war ganz gut, weniger
glücklich war der Zeitpunkt des
1:1, auch wenn uns das nicht um-
geworfen hat. Spielentscheidend
war das 2:1 nach einer Standardsi-
tuation, das 3:1 war nur noch Ma-
kulatur. Gemessen an den Feld-
vorteilen, die wir hatten, ist es ent-
täuschend, wenn ein Spiel gegen
ein starkes Kollektiv mit einer au-
ßergewöhnlich starken Offensive

durch ein Tor nach einem Freistoß
verloren geht.“ Sein Gegenüber
Volker Heun war etwas anderer
Meinung: „Es war ein verdienter
Sieg gegen einen nicht schlechten
Gegner, weil ich uns in beiden
Halbzeiten besser und mit den kla-
reren Abschlüssen gesehen habe.
Wichtig war, dass wir nach der Pau-
se kühlen Kopf bewahrt und noch
das 3:1 gemacht haben. Denn vor
der Pause haben wir viele Ballge-
winne im Mittelfeld nicht gut ge-
nug ausgespielt, das war zu wild.“

Die SG Malberg (in Rot Colin Remy) gewann ihr Heimspiel gegen die SG Schneifel auch deshalb, weil Fabian Reusch
(am Ball) kurz vor der Pause einen umstrittenen Foulelfmeter verursachte, den die Westerwälder zum zwischen-
zeitlichen Ausgleich verwerteten. Foto: Jogi

SG Malberg/E./R./K. –
SG Schneifel 3:1 (1:1)

Malberg: Winter – Weller, Becker, J.
Müller, Bleeser – Weber (90.
Schell), Heidrich, Zimmermann (90.
Rixen), Remy (61. Klein) – L. Müller
(81. Benner), G. Müller (89. Gross).
Stadtkyll: Simon – Reusch, Zapp,
Babendererde, Bück – Johanns,
Diehl, Backes, Weberskirch – Görres
(49. Moitzheim), Pidde.
Schiedsrichter: Thomas Höfer
(Kaltenengers).
Zuschauer: 110.
Tore: 0:1 Tobias Johanns (42.), 1:1
Sebastian Zimmermann (44.,
Foulelfmeter), 2:1 Julius Müller
(61.), 3:1 Tjark Benner (87.).

Engagierte Altenkirchener unterliegen effektiven Ehrangern
Rheinlandliga: Dem Aufsteiger aus Trier reichen
beim 4:2-Erfolg vergleichsweise wenige Chancen

M Neitersen. Die SG Altenkir-
chen/Neitersen hat zum Abschluss
der Hinrunde in der Rheinlandliga
ihr Heimspiel gegen die FSG Eh-
rang mit 2:4 (1:1) verloren. Dabei
wäre gegen die mit zuletzt zwei
Niederlagen im Gepäck und per-
sonell arg gebeutelten Gäste („Mir
fehlten heute zehn Spieler“, FSG-
Trainer Kevin Schmitt) durchaus
mehr drin gewesen. So aber ver-
säumten es die Kombinierten aus
der Kreisstadt und dem Wied-
bachtal, das bitter benötigte Selbst-
bewusstsein vor dem Sechs-Punk-
te-Spiel gegen den Westerwald-Ri-
valen SG Niederroßbach am kom-
menden Sonntag zu tanken.

Marco Scholz bot sich bereits
nach wenigen Sekunden die Ge-
legenheit, für einen aus SG-Sicht
positiveren Spielverlauf zu sorgen.
Nach einem weiten Ball vom An-
stoß weg setzte er sich über die lin-
ke Seite durch, zog in den Sech-
zehner und schoss denkbar knapp
am Tor vorbei (1.).

Das schien der Startschuss ge-
wesen zu sein für eine Anfangs-
phase, die eindeutig den Hausher-
ren gehörte. Nur wenige Minuten
später verzeichneten die Hausher-
ren die nächste Möglichkeit zur
Führung. Yannik Stein legte rechts
raus auf Scholz, der Mansur Ma-
gomadov bediente, der jedoch aus

aussichtsreicher Position den Ball
verstolperte (9.).

Und so kam es, wie es in der ak-
tuellen Situation der SG kommen
musste. Das Auslassen der eigenen
Chancen rächte sich, denn gleich
mit ihrem ersten Angriff gingen die
Gäste in Führung. Jonas Amberg
nahm einen Abpraller auf und
hämmerte den Ball aus zwölf Me-
tern humorlos in die Maschen (19.).
Danach bot sich den Gästen aus
Trier die Möglichkeit zu erhöhen.
Jonas Streit flankte von der rech-
ten Seite auf den zweiten Pfosten,
wo Abubakri Mayaki Imam mut-
terseelenallein stand, den Ball aber
genau in die Arme von Altenkir-
chens Schlussmann Constantin Re-
del köpfte (30.).

Kurz vor dem Pausenpfiff sorgte
stattdessen SG-Kapitän Stefan Pe-

ters für den Ausgleich. Yasar Topal
legte ab und Peters, zuvor mit zwei
Schussversuchen aus der Distanz
noch zu harmlos gewesen, traf zum
1:1 (42.).

Nach der Pause zeigte sich ein
ähnliches Bild wie im ersten Ab-
schnitt: Die Altenkirchener kamen
besser aus der Kabine und hatten
die ersten Chancen, wurden dann

jedoch wieder kalt erwischt. Ivan
Tissen setzte sich über links durch
und passte zu Magomadov, der
den Ball am kurzen Pfosten aber
am Tor vorbeischoss (55.). Einen
Schuss von Peters konnte Ehrangs
Torhüter Moritz Zingen abwehren,
den Abpraller setzte der einge-
wechselte Philip Krahn rechts am
Tor vorbei (69.). Kurz darauf sorgte

Streit mit einem Doppelpack für
die Vorentscheidung zugunsten der
FSG (70., 78.).

Krahn brachte die Hausherren
nach einem mustergültigen Zuspiel
von Stein zwar noch mal heran
(87.), doch insgesamt schien den
Spielern der Glaube an sich selbst
und zumindest die Chance auf ei-
nen Punkt zu fehlen. Stattdessen
machte Philippe Gericke mit dem
vierten FSG-Treffer in der Nach-
spielzeit alles klar (90.+2).

SG-Trainer Dominik Pistor woll-
te seiner Mannschaft hinterher kei-
nen Vorwurf machen: „Wir haben
ein vernünftiges Spiel gemacht,
umso mehr schmerzt diese Nie-
derlage natürlich. Der Gegner hat
fünf Schüsse auf unser Tor abge-
geben, vier davon waren drin.“

Désirée Rumpel

SG Altenkirchen/Neitersen – FSG Ehrang 2:4 (1:1)

Altenkirchen: Redel – Zimmer-
mann, Stein, Bilac, Tissen – Weber,
Peters – Scholz, Topal, Blakaj (70.
Dehaerne) – Magomadov (62.
Krahn).
Ehrang: Zingen – Dondelinger (60.
Mertes), Faber, Fuhs, Lehnert –
Thielen, Heintel – Streit, Amberg,

Gericke (90.+2 Hammoud) – Imam.
Schiedsrichter: Yannis Bernhard
(Thür) – Zuschauer: 80.
Tore: 0:1 Jonas Amberg (19.), 1:1
Stefan Peters (42.), 1:2, 1:3 beide
Jonas Streit (70., 78.), 2:3 Philip
Krahn (87.), 2:4 Philippe Gericke
(90.+2).

Kaans kleine
Serie ist gerissen
Regionalliga: 1:2-Pleite
zum Rückrundenstart
M Mönchengladbach. Nach drei
Siegen und einem Remis ist die
kleine Erfolgsserie des 1. FC Kaan-
Marienborn gerissen. Zum Rück-
rundenstart in der Regionalliga
West musste sich die Mannschaft
von Thorsten Nehrbauer bei der
U23 von Borussia Mönchenglad-
bach mit 1:2 (0:2) geschlagen ge-
ben. Gegen im ersten Durchgang
offensiv harmlose Käner sorgten
Semir Telalovic (10.) und Torben
Müsel (39.) für den Pausenstand.
Gerade erst ins Spiel gekommen,
verkürzte Enzo Wirtz nach einem
Einwurf von Daniel Waldrich per
Kopf (70.), doch mehr als der An-
schlusstreffer sollte dem Aufsteiger
nicht mehr gelingen. hun

Oberliga kompakt

Westfalen: Harrer bringt
Siegen im Derby auf Kurs
M Spfr Siegen – TuS Erndtebrück
3:0 (2:0). Im Derby landeten die
Sportfreunde einen enorm wichti-
gen Erfolg, der bereits nach weni-
gen Minuten Gestalt annahm: Per
Doppelpack (3., 6.) brachte Michel
Harrer die Gastgeber vor 950 Zu-
schauern auf Kurs. Den Deckel
drauf machte Benit Dinaj (52.), der
in Halbzeit eins für Kapitän Tobias
Filipzik, der sich eine Gehirner-
schütterung zugezogen hatte, ins
Spiel gekommen war. hun

RLP/Saar: Eisbachtal macht
Schott das Siegen schwer
M Spfr Eisbachtal – TSV Schott
Mainz 1:4 (0:1). „In der ersten hal-
ben Stunde hatten wir gute Gele-
genheiten, um in Führung zu ge-
hen. Dann kassierten wir ein är-
gerliches Tor, und Schott hat seine
ganze Qualität ausgespielt. Aber
keinen Vorwurf an mein Team,
heute hat jeder alles gegeben“,
war Eisbachtals Trainer Marco
Reifenscheidt zwar enttäuscht über
die Niederlage, wusste diese aber
richtig einzuschätzen. „Wir müssen
in Zukunft häufiger solche Leis-
tungen abrufen und dann gegen
Teams punkten, die auf Augenhö-
he spielen.“ Tore: 0:1 Leon Kern
(29.), Pierre Merkel (62., Foulelf-
meter), 1:2 Jonah Arnolds (64.), 1:3
Etienne Felicien Portmann (81.),
1:4 Julius Haas (87.). kln

RLP/Saar: Engers kommt
Verlegungswunsch nach
M FV Engers – TuS Koblenz verlegt.
Da den Koblenzern wegen Grippe-
Erkrankungen und Verletzungen
nur zwölf Feldspieler zur Verfü-
gung gestanden hätten und die
Engerser Verantwortlichen der Bit-
te um eine Verlegung nachkamen,
wird das Topspiel am Wasserturm
erst am Mittwoch, 7. Dezember,
ausgetragen. „Den Wunsch der
Koblenzer abzuschlagen, war für
uns keine Überlegung“, versichert
der FVE-Vorsitzende Martin Hahn.
„Zu einer Verlegung gab es keine
Alternative, sportlich wie aus
Gründen des Fairplay. Wir denken
nicht daran, das gute Verhältnis
zwischen den Vereinen kaputtzu-
machen.“ kif
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