
TSG Niederfüllbach - TSV Obersiemau   (3 : 0)  6 : 0 
 
Die Hausherren wollten nach der unglücklichen Niederlage der Vorwoche den Kon-
takt zur Spitze halten und gingen hochkonzentriert in die Partie. Bereits nach 35 Se-
kunden war S. Pirsch Nutznießer eines vergeblichen Abwehrversuchs der Gäste und 
drückte den Ball aus einem Meter über die Linie. Die Hausherren blieben spielbe-
stimmend und konnten sich zahlreiche Chancen erspielen, die jedoch fahrlässig ver-
geben wurden. Die Gäste machten erstmals in der 20. Minute auf sich aufmerksam. 
Der beste Obersiemauer, Tayfun Kis, setzte sich auf rechts gekonnt durch und spielte 
den Ball schnell in die Mitte. TW Rädlein rettete jedoch vor dem einschussbereiten 
Meli in höchster Not. C. Neeb baute die Führung in der 30. Minute aus, als er am 
Sechzehner nicht gestört wurde und den Ball gefühlvoll ins rechte Toreck lenkte 
(2:0). Direkt im Anschluss stand erneut C. Neeb im Blickpunkt, der Gästetorwart 
blieb jedoch im 1:1-Duell Sieger. Das Toreschießen nahm ihm Jauernig ab, der das 
3:0 nach einer druckvollen Hereingabe von S. Lendner durch eine verunglückte Ret-
tungstat im eigenen Tor versenkte. Nach dem Seitenwechsel fackelte die TSG nicht 
lange und der heute überragende Wenzel konnte mit einer Aktion der Kategorie 
"Traumtor" aus 20 Metern das 4:0 erzielen (46.). Obersiemau fand fortan offensiv 
nicht mehr statt und das Geschehen spielte sich fast nur noch in der Hälfte der Gäste 
ab. Das 5:0 konnte in der 50. Minute erneut C. Neeb erzielen, der von einer verun-
glückten Torwartabwehr nach einem Freistoß von C. Fischer profitierte. Bis zum 
Schlusspfiff ließ die TSG noch hochkarätige Chancen liegen, unter anderem ein ver-
schossener Foulelfmeter von C. Neeb bzw. sie scheiterten am guten TW Hopf, der 
oftmals in höchster Not für seine Farben rettete. Den Schlusspunkt der Partie zum 
6:0 setzte der eingewechselte L. Werner, der einen Eckball von C. Neeb spektakulär 
mit einem Seitfallzieher einschoss (85.). 
 


