
TSG Niederfüllbach : TSV Pfarrweisach  2 : 1 ( 0 : 1) 
 
Die Hausherren wollten den indiskutablen Start aus der Winterpause vergessen 
machen und den Zuschauern den ersten Heimsieg 2011 bieten. Leider konnten die 
Vorgaben nur bedingt erfüllt werden. Die erste Chance des Spiels konnte die TSG 
nach einem Freistoß durch Falk verzeichnen, dessen Schuss den rechten Pfosten 
streifte. Zur derzeitigen Unglücksphase der TSG passt, dass die Gäste mit ihrer 
ersten Chance durch Krug die Führung erzielen konnten, als die aufgerückte 
Hausherrenabwehr mit einem langen Ball überrascht wurde (12.). Direkt im 
Gegenzug setzte sich der auffälligste Feldspieler, Florian Rothaug, mit einem satten 
Fernschuss in Szene, der jedoch vom Pfosten klatschte. Dies sollte die einzige 
Chance der TSG bis zur Halbzeit bleiben, sichtbar verunsichert standen sich die 
Hausherren durch ungenaues Passspiel und wenig durchdachte lange Bälle auf die in 
der Luft hängenden Spitzen selbst im Weg. Nach dem Seitenwechsel kam die TSG 
mit mehr Durchschlagskraft aus der Kabine, S. Pirschs Fernschuss glitt jedoch übers 
Tor (48.), ebenso wie die gefährliche Hereingabe von Rothaug, die durch Freund und 
Feind unbehelligt durch den Strafraum nach einem Standard ins Seitenaus flog (55.). 
Die Gäste legten ihr Augenmerk auf Verteidigen des Ergebnisses und konnten sich 
kaum noch Luft verschaffen. In der Schlussphase nahmen die Bemühungen der TSG 
nochmals zu. Rothaug erlöste die TSG-Anhänger mit einer beherzten Einzelaktion 
und schoss fulminant zum Ausgleich ein (82.). Die TSG drückte weiter gegen die 
ablaufende Uhr und wurde nach einer Konfusion im Strafraum durch Kaskir belohnt, 
welcher aus halblinker Distanz zur Führung einschoss (85.). SR Ludwig (TSV 
Neuensorg) leitete die Partie souverän. 
 
 
TSG Niederfüllbach II : TSV Pfarrweisach II 3 : 0 (1 : 0) 
 
Die Zuschauer sahen einen hart umkämpften Sieg der Hausherren. Die erste Halbzeit 
wurde von den Gästen offen gehalten, die TSG machte sich durch ungenaues und 
überhastetes Passspiel das Leben selbst schwer. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff 
erlöste Arteaga - Reyes die TSG-Anhänger, als dieser nach schöner Vorlage von Al-
Bitar dem starken Gästetorwart Reuter alleinstehend keine Chance ließ und zur 
Führung einschob. Nach dem Pausentee konnten die Hausherren sich mehr 
Torchancen erspielen, legten jedoch ein fahrlässige Chancenverwertung an den Tag. 
Für den Endstand sorgten Franz Lindner mit einer schönen Einzelaktion (49.) und 
Lukas Rossberg nach sehenswerten Zuspiel von Arteaga-Reyes (69). 


