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Aktuelles von den Frauen-Teams 

Zum Auswärtsspiel gegen den FV Tennenbronn war allen klar, dass wir hier gewinnen 
müssen, sonst wäre der Sieg gegen Neukirch ohne Wert gewesen. So begannen wir auch 
druckvoll und Anna konnte uns in der 18.min in Führung bringen. Wir hatten viele gute bis 
sehr gute Chancen, um zu erhöhen. Doch leider gelang uns dies bis zur Halbzeit nicht.  
Das selbe Bild zeichnete sich in der zweiten Halbzeit ab und wir erspielten Torchance um 
Torchance und mussten bis zur 68. min warten bis uns wieder Anna mit ihrem zweiten Tor 
erlöste. Dies war dann auch der Endstand. 
Zum Heimspiel gegen Aach-Linz fehlten ein paar Spielerinnen wegen Urlaub bzw. Corona. 
Wir wollten unsere Siegesserie vorsetzen und uns für die 4:2 Niederlage im Hinspiel 
revanchieren. Karlien erzielte in der 2. min die Führung für uns, die aber nur 3 min später 
wieder ausgeglichen wurde. In der 14.min brachte uns Jenni wieder in Führung, welche 

aber wiederum nach 7 min ausgeglichen wurde. Nun kam die Zeit von Leonie mit ihrem 
Treffer zum 3:2 erzielte sie auch den Halbzeitstand. Alles was bis hierhin schlecht lief, 
sollte in der zweiten Halbzeit besser laufen. Mit zwei Treffern von Leonie und einem super 
geschossenen Freistoss von Meischi waren wir innerhalb von 10 min auf der Siegestrasse 
und alles lief wie aus einem Guss. Kurz vor dem Ende konnte Anna das Endergebnis von 
7:2 erzielen.  
Ein Lob an die Mannschaft für dieses herrliche Spiel, es war die spielerisch beste zweite 
Halbzeit, seit ich die Damen des SV Niederhof trainiere.                    Ralf Lauber 
 

Restliches Spiele bis Saisonende 

 

               
 

Die "Zweite" informiert 
Nach der bitteren Niederlage gegen Wehr, hatten wir mit 
dem FC Dachsberg gleich den nächsten direkten 
Konkurrenten vor der Brust. 
Der Tabellenstand spiegelte sich auf dem Platz wider und 
so entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit leichtem 
Chancenplus für uns. Dennoch gingen die Gäste Mitte der 

ersten Halbzeit in Führung. Im zweiten Abschnitt erhöhten 
wir den Druck, liessen jedoch zahlreiche Chancen 
ungenutzt. In der 65. Minute gelang Roman Kubacki per 

Elfmeter der verdiente Ausgleich.  
Sieben Minuten vor Ende war Roman Kubacki nach schönem Zusammenspiel mit Valon 
Krasniqi wieder zur Stelle und traf zum vielumjubelten 2:1, welches wir schlussendlich auch 
nach Hause schaukelten. 
Am vergangenen Freitag erlebten wir ein denkwürdiges Spiel beim SV Obersäckingen. 
Obwohl Tom Langendorf bereits nach 32 Sekunden zum 1:0 traf und wir deutlich überlegen 
waren, gingen wir mit einem 2:1 Rückstand und einer völlig überzogenen roten Karte in die 
Pause. 
Selbst in Unterzahl waren wir über 90 Minuten die bessere Mannschaft. Unzählige 
vergebene Grosschancen, zwei nicht gegebene Tore und zwei Alu- Treffer liessen uns schier 
verzweifeln. Am Ende verloren wir nach einem weiteren lächerlichen Platzverweis mit 4:2 
(zweites Tor R. Kubacki per Freistoss). 
An diesem Tag spielten sämtliche Faktoren gegen uns, anders lässt sich dieses Ergebnis 
nicht erklären.                                                     Tobias Butowski & Tobias Ruf 
 

News von der "Dritten" 
Am Sonntagmorgen, dem 10.04.22 war unser Tabellennachbar, die SG 

Hotzenwald 3 bei uns zu Gast. Unser Vorhaben, die ersten Punkte in 2022 
einzufahren, erlitt früh einen Dämpfer. In der ersten Halbzeit spielten wir 
nicht gut und lagen auch in der Höhe verdient 5:0 zurück. In der zweiten 
Halbzeit brachten wir die Leistung, die wie uns vor dem Spiel in 90 
Minuten vorgenommen hatten. Diese Halbzeit endete 2:2: Unser Torjäger 
Raphi Szczyrbowski erzielte beide Tore. Endstand 7:2 für Hotzenwald 3.  
Nach der Osterzeit waren wir am Samstagabend, dem 23.04.22 beim SV 
Nöggenschwiel 2 zu Gast. Auf den letzten Drücker war es uns gelungen, 
eine Mannschaft aufzubieten. Danke an die Spieler, die kurzfristig noch 

nach Nöggenschwiel mitreisten 👍. Ihr Pflichtspieldebüt in der Dritten feierten Michi Gauggel 

und Niklas Schmiedel, die beide eine gute Leistung zeigten. In den ersten Minuten gab es 
Chancen auf beiden Seiten. Die Heimmannschaft nutzte seine Möglichkeiten eiskalt und 
führte früh 2:0. Raphi "Doppelpacker" Szczyrbowski glich per Doppelschlag zum 2:2 aus. 
Im Gegenzug waren wir unachtsam und kassieren das 3:2. In einer ausgeglichenen zweiten 
Halbzeit gelang uns leider nicht der "Lucky Punch". Endstand 3:2 für Nöggenschwiel. 
Für uns gehts nach einer Spielpause am Sonntag, dem 08.05.22 gegen Laufenburg 3 

weiter.                                                                                               Frank Christl 
 

 

 

 
 


