
Spielbericht 
SV Auernheim - SV Auernheim(Treuchtlingen) = 3:5 
 
Nach dem man im letzten Jahr erste Kontakte nach Auernheim hergestellt 
hatte und im Oktober einer Einladung an den Hahnenkamm folgte kam es nun auf 
heimischen Grund zu einem Wiedersehen.Das Rückspiel stand auf dem Plan.  
Bei herrlichen Sommerwetter trafen unsere Gäste samt Frauen um 14.30Uhr auf  
dem Sportplatz Eichert ein.Nach der Begrüßung gab es dann für alle Kaffee  
und Kuchen.Pünktlich um 16.00Uhr pfiff dann "Wenne" Maier die Partie vor einer 
stattlichen Zuschauerkulisse an. Schnell war allen klar das es wieder ein enges und 
ausgeglichenes Spiel wird.Die Gäste spielten dabei schnell und direkt nach vorne 
und konnte so ihre schnellen Stürmer immer wieder in Szene setzten.  
Wir waren dagegen in der ersten Hälfte im Spielaufbau zu langsam und verspielt 
so das die Gäste den Strafraum zu machen konnten und Chancen selten waren.  
Mit einer 2:1 Führung für SVA (Treuchtlingen)ging es in die Halbzeitpause. 
Für die zweite Hälfte hatten wir uns dann einiges vorgenommen doch es kam 
leider anders als gedacht.Gleich nach Wiederbeginn bekamen wir durch einen 
Konter das 3:1. Dies passte den Gästen natürlich sehr in die Karten und fortan 
lauerten sie nur noch auf Konter die dann auch immer gefährlich waren. Wir 
lösten unseren Libero auf und spielte gefällig und druckvoll nach vorne. Nun gab 
es auch sehr gute Tormöglichkeiten die auch zeitweise genutzt wurden doch 
immer wenn wir um ein Tor näher heran kamen gab es im Gegenzug die kalte 
Dusche.Somit gewannen unsere Gäste die Partie nicht ganz unverdient mit 5:3. 
Gleich nach Spielende einigte man sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr dort 
feiert dann der SV Auernheim(Treuchtlingen)sein 60jähriges Bestehen. 
Wir feierten anschließend mit unseren Gäste,Freunde und Zuschauern bei Speis 
und Trank noch bis in die Nacht hinein. Die AHler möchten sich hiermit nochmals 
recht herzlich bei unserem Vorstand Harald Straub samt Gattin Michaela für die 
Vorbereitung und Planung bedanken.Dank gilt auch den Helfern Ina Reichenbach, 
Elke Klotzbücher, Alex Weber, Hugo, Thomas Jennewein und allen 
Kuchenspendern. 
Für die AH spielten: 
Hans Baamann,Micha Hausy,Andy Klotzbücher,Harald Straub,Artur Miller, 
Josef Frenzel,Engelhard Fürst,Holger Strauß,Uwe Enslin,Harald Weber, 
Andy Zeyer,Gere Eckert,Thomas Frenzel,Rolf Reichenbach und  
SVA-Urgestein Vinzenz Mühlberger  
 


