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Nummer:   2085                                                                                     31. Juli 2021 
 

Termine 

     
Fr., 30.7.      18.00 Badminton  Nachwuchstraining bei Steffi 
      18.00  Badminton  Perspektiventraining bei 

Vicky 

 ab 19.30 Badminton  Leistungstraining + Hobby & 
Aktive 

     
Mo., 2.8. ab 17.30 Karate  Kindertraining 
 ab 18.30 Karate  Erwachsenentraining 
      18.00 Fitnessgymnastik   
      19.00 Herrengymnastik   

      19.00 Damengymnastik   

     

 

    

     
     

     

     
     
     
     
     
     

     
     

     

 

    

     
     
     

     

     
     
     
     
     
     

 

 

 
 
 

Öffnungszeiten zum Abholen:      Montag, Donnerstag, Freitag, Samstag        16.30 - 20.00 Uhr  
                                                           Sonntag                                                     10.30 - 14.00 Uhr  
                          Zusätzlich zu unserer Speisekarte (SV-Bergtheim.de/Sportgaststaette): 
 

Sa.,31.7. geschlossene Gesellschaft 
                     

                       
So., 22.8. Zanderfilet, Dillsoße, Butterkartoffeln, Salat 

Rehkeulenbraten, Preiselbeer-Rotweinsoße, Klöße, Speckbohnen 
Lammhüftsteak, Ingwer-Kartoffelstampf, mediterranes Gemüse 

   
_________________________________________________________________________ 

Montag: Schnitzeltag • Donnerstag + Freitag: Burger • Samstag: Hähnchen 
 

 

  



  

1. Mannschaft: Niederlage zum Auftakt 

Am vergangenen Sonntag hatte unsere Erste den Auftakt in die neue Saison. Dabei ging es zur 

Reserve des TSV Lengfeld. Es war im Vornherein klar, dass es sich dabei um eine sehr schwere 

Aufgabe handelt. 

Aufgrund des Umbruchs, in dem sich der SVB befindet, ging der TSV auf dem Papier als Favorit 

in die Partie. Dennoch entwickelte sich insgesamt eine ausgeglichene Partie. Anfangs war es 

sogar der SVB, der besser in die Partie kam und die eine oder andere Halbchance verzeichnete. 

Der TSV arbeitete sich aber nach und nach in die Partie und zeigte sich äußerst kaltschnäuzig. 

Mit der ersten guten Gelegenheit ging die Heimelf in Führung: Nach einem langen Ball und 

einem klugen Pass in den Rücken der Bergtheimer Abwehr kam Thomas Döllinger zum 

Abschluss und traf den Pfosten. Den Abpraller verwertete Döllinger dann zur Führung (16.). 

Lengfeld legte mit dem nächsten Angriff nach: wieder stand die Abwehr des SVB bei einem 

langen Ball nicht optimal und wurde erneut überrumpelt. Florin Copacian stand anschließend in 

der Mitte völlig frei und musste nur noch zum 2:0 einschieben. Der SVB zeigte sich allerdings 

kaum beeindruckt und hielt nach wie vor dagegen. Allerdings sprangen kaum nennenswerte 

Aktionen dabei heraus. Lengfeld zeigte nur wenige Zeigerumdrehungen später erneut seine 

Effizienz und erzielte mit dem dritten Schuss aufs Tor den dritten Treffer. Diesmal war es eine 

Einzelaktion von Sekou Ouattare, der das 3:0 aus ca. 30 Metern erzielte (26.). Trotz des hohen 

Rückstands gab sich der SVB nicht auf und kämpfte gegen die drohende Niederlage an. So 

übernahmen die Gäste die Kontrolle über die Partie, der TSV stand aber insgesamt sehr gut und 

ließ nur wenig zu.  
 



 

Beim SVB fehlte zudem bei aussichtsreichen Gelegenheiten die Genauigkeit beim letzten 

Pass, sodass es mit 3:0 in die Kabinen ging. Nach Wiederanpfiff hatte der SVB mehr 

Spielanteile, es fehlte aber weiterhin an Durchschlagskraft. Trotzdem kamen die Gäste 

immer wieder zu Abschlüssen, die das Tor aber teilweise weit verfehlten. Lengfeld war im 

zweiten Abschnitt vorne kaum zu sehen, machten aber mit der nächsten nennenswerten 

Offensivaktion alles klar. Nach einem Ballverlust der Gäste konterte der TSV schnell und 

Linus Dauber erzielte freistehend das 4:0 (78.). Der SVB bewies danach aber weiterhin Moral 

und drängte auf den Anschluss. Dies gelang dann auch in der 82. Minute. Eine Freistoßflanke 

von Sebastian Ziegler verwertete Udo Mauer per Kopf zum 4:1. Die Gäste versuchten alles, 

um die Partie nochmal spannend zu machen, mehr wie das 4:2 in der Schlussminute gelang 

allerdings nicht mehr. Nach einem Eckball von Maximilian Prötzel leitete Koffi Kpokpoya den 

Ball zu Oumar Samoura weiter, welcher freistehend verkürzte. Am Ende gewann der TSV 

Lengfeld II in einer von den Spielanteilen ausgeglichenen Partie aufgrund der besseren 

Chancen und der größeren Effizienz nicht unverdient. 

Jetzt heißt es "Mund abwischen und weiter machen", denn es warten zwei weitere Spiele in 

dieser Woche. Am Mittwoch, den 28.07. muss unsere Mannschaft zum Pokalfight nach 

Oberdürrbach und am Freitag, den 30.07. kommt die SG Randersacker um unsere Ex-Trainer 

Sven Krönlein und Carsten Kusche. Zwei weitere schwere Partien, in denen unsere 

Mannschaft das gleiche Gesicht zeigen muss, was Einsatz und Moral betrifft. Wenn die 

groben Fehler im Stellungsspiel und Spielaufbau abgestellt werden, dann werden die 

Erfolgserlebnisse kommen! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

Bitte beachten Sie die hier inserierenden Firmen 

 


