
Bromskirchen auf
Platzan der Sonne
Fußball-Ifteisliga B: Eder II auf Rang zwei IGeistiga B FKB
FRANKENBERG. Durch den
Sieg über Geismar im HNA-
Spiel der Woche ergatterte
sich der TSV Bromskirchen in
der Fußball-I(reisliga B den
Platz an der Sonne. Punkt-
gleich dahinter rangiert die
SG Eder II, die bei Laisa/Berg-
hofen II 3:1 gewann.

Laisa/Berghofen ll - Eder ll
l:3 (l:2). Tore: 0:1 Julien ttreck
(77.1,7:7 Jens Specht (23.),7:2
Matthias Brützel (24.), 1:3
Heck (48.). Die stark ersatzge-
schwächte Heimelf hielt das
Spiel vor der Pause noch offen.
Nach dem Sei-
tenwechsel
hatte man
aber keine
Chance mehr
und die Gäste
verdienten
sich den Sieg.

Gemünden ll
- Rosenthal l!
8r0(3rQ). Tore:
1:0 Christian Hofrnann (23.),
2:0 Hofrnann (24.), 3:0 Hof-
mann (32.),4:0 Shawan Karim
Kotscher (48.), 5:0 Sebastian
Kwiecien (60.), 6:0 StevenWin-
ter (65.), 7:0 Nicolai Neufeld
(86.), 8:0 Sascha Fuchs (90.).

Gegen Off,ensiv schwache
Gäste kam die Heimelf zu ei-
nem auch in dieser Höhe ver-
dienten Heimsieg. Man war
über 90 Minuten die spielbe-

stimmende Mannschaft.
Wollmar/Frohnhausen ll -

Haubern 2:3 (2:3). Tore: 1:0
Marcel Wickenhöfer (72.), 2:O
Wickenhöfer (15.), 2:1 Johan
Depner (29.1, 2:2 Henrik Mar-
burger (36.), 2:3 Depner (38.).
Besondere Vorkommnisse:
Christian Ochse (H.) schießt
Foulelfrneter neben das Tor
(82.).

Die Heimelf begann stark
und ging verdient mit 2:0 in
Führung. Den Gästen reichten
allerdiugs zehn Minuten um
das Spiel zu drehen. In der
Schlussphase vergab die
Heimelf noch eine Vielzahl
bester Torchancen.

Dodenau - Rennertehausen
ll 0:3. Tore: 0:1 Heiko Kcoll
(25.) , o:2 Ayhan Kurt (35.), 0:3
Gian Carlo Mazzei (a7.) . Die
Gäste waren gegen eine
schwache Heimelf die bessere
Mannschaft und gewann am
Ende verdient.

Bottendorf tl - Willersdorf
2:2(2:1). Tore: 1:0 Gerd Salz-
mann (15.), 1:1 Erik Medner
(20.),2:7 Peter Thiele (3s.1,2:2

Jens Wetterau (65.). Die perso-
nell stark geschwächten Gast-
geber konnten Willersdorf
dank einer starken käimpferi-
schen Leisflrng grrt Paroli bie-
ten, kamen aber am Ende
nicht über eine gerechte
Punkteteilung hinaus. (bf)

6. Spieltag
Sonntag, 26.08.12

SG laisa/Berghofen ll - SG Ederll
SGWollmar/Frohnh. ll - TSVHaubern .....
TSVBottendorf ll - SVWillersdorf ....'....
TSVGemündenll - 5G

TSVDodenau - SVRennertehausen ll .....
5s00

12. (10) TSVGeismar 0 4 10:10
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Ilreisliga B: TIpp der Woche

ffi
Jörg
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,,5aisonstart gelungen!" Dieses Fazit zieht Jörg Fin-
ger nach den ersten vier Spielen, in denen sein SV
Willersdorf neun Punke geholt hat. Am Ende dieser
Spielzeit will der 36-jährige Mittelfelddribbler mit
dem Absteiger auf einem der ersten sechs Plätze
stehen.,,Natürlich ist es nicht einfach, die Abgänge
von vier Stammspielern zu kompensieren, aber die
Jungs, die nachgerücktsind, machen ihre Sache sehr
gut", findet der Routinier. Die Stimmung sei trotz
des Abstiegs sehr gut, ,,man hat das Gefühl, dass der

Verein noch enger zusammengerückt ist". Auch dank der guten Trai-
ningsbeteiligung sieht Finger seine Elf am Sonntag bei Bottendorf ll
im Vorteil: ,,Unsere Chancen in dem Derby sehe ich ganz gut und tip-
pe daher auf ein 3:1 flir uns." (zpd) Foto: hM
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Ham und Kempel treffen
Fußball-Kreisliga B: Bromskirchen schlägt Geismar im HNA.Spiet der Woche 2:0
Yg r..LuLr..l9:.E tr...............,
BROMSKIRCHEN. D€r TSV
Bromskirchen bleibt in der B-
Liga Frankenberg ungeschla-
gen. Nach dem Sieg am ver-
gangenen Freitag gegen den
TSV Gemünden/W. II gewan-
nen die Schützlinge von Trai-
ner Matthias Hahnenstein
auch ihr Heimspiel gegen den
TSV Geismar sicher mit 2:0
(1:0) und stehen damit verlust-
punktfrei an der Spitze.

"Zwei Spiele in drei Tagen
sind nattirlich nicht einfich.

Insofern bin ich mit den drei
Punkten sehr zufrieden", fass-
te der neue Coach der Broms-
kirchener zus:unmen.

Das erste Ausrufezeichen in
einer eher mäßigen partie
setzten allerdings die Gäste.
Kevin Langensiepen zielte je,
dochjedoch nach einer Flanke
von Alban Selmani etwas zu
genau und traf mit seiner
schönen Direktabnahme nur
den Innenpfosten (6.).

,,Schade, wenn uns die Füh-
rung gelungen wäre, wäre das
Spiel vielleicht anders gelau-
fen', sah Christian Baiei, der
Spielertrainer der Gäste, in
der unglücklich vergebenen
Möglichkeit einen der I(nack-
punkte. Diese Großchance
sollte aber für lauge Zeit die
einzige der Geismarer bleiben.
Die Hausherren operierten
aus einem stabilen Defensiv-
verbund um ihren stärksten
Akteur, den aus dem Mittel-
f9.l{ auf die Libep-opgsirion zu-
ruc4gezogenen yusuf Ugurlu,

äif,iffiilfll1i,l$:,,ftr,::T*i.,]r:]11'ä'Jlütze Andre Kemper (rechts) und Geismars nndreas
Foto: Kaliske

und versuchten immer wie ln der Folgezeit hatten die sonstenfehlerfreieDavidJako-der,-mit lllgu+ Bällen -Torjä- Gastgeber "ii auuuiit ";;pd- üilntscrriea sich, auf der Linieg9r Kevin Ham in aussichtsrei- 
_schei übergewicht, ohne aüei ; ;",*;iür,"-roä;-Äaru

che Position zu-brirrgen. bis zur Pau-se nochmals wirk- xämpel prouiuorror 
-aie 

nh-Nach genau 22 Minuten ge- !9h ggfühdich zu weraen. *-"g'""rü"ute (se.i. .Das zwei-lang dies perfekt, als Trainär- Dies gelang ihnen erst *i"d; i" tär irt t"iaui"i"i i" tt1, g"-sohn Nils Hahnenstein in den nach"einei knappen stunJ; i"1il,;il"hdirgaää.kopLauf des 2GJährigen durgh- und führte gleicfr zur voient- i" na.t ""tu"{-äitt" cirriosteckte und dieser .T ,"1" scheiduug. - Yusuf uguriu tiän naier den zweiten Knack-
Y"tT Dryi{ Jakobi im.Jgr schlugeiienFreistoßnoätran p""rca"r spielesil;:- 

_.

der Gäste keine Chance ließ. den iünfrneterraum, der an- Mit Ausnahme eines weite
ren pfostenschusses von pa-

B.roms.lrirche3....*HmI.?:g.(L:91..... rs t"*ii'iJ;lj["_T"t
jlflHii:'Jl"H,ffifill;#::1i:;,iäf,5k?i:li:: H,.ff§:,i 

Ha,bs Ma- ffHr ff.H"Hff" iääää
Geismar: Jakobi - Bohland - Plett, Lind, Voiedj'naei - f.nn, ä.är, Cruoi. pa- (7aJ, Nils Hahnenstein (73.)
trick Klinge - Selmani, Langensiepen (Schmiät, sctrwict<eiaär, rieita;i. ' ' ' - und Kevin Ham (88.) weiiere
schi'gsrichten Zielke (Friular-Werkel). Zuschauer:80. Hochkaräter und scäaukelten
Tore:1:0 Kevin Ham (22.),2:0Andre Kämpel(5s.). den sieg locker n".t Häüiä.---
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