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Acht Minuten action
Von Beginn an waren die Gastgeber
klar überlegen, konnten ihre chan
cen rber nicht in Tore umwandeln.
ls dauerte eine Stunde bis sich der
yerdienre Erfolg einstellte. Dann
gins s jedoch schlag auf Schlag.
Christian Eich (lnd Alex Schulten
bncht€n die castgeber innerhalb
von zweiNl inuten in  Iührung. lnr
direkten Gegenzug nurzte Sebasrian
Kaspers eine der wenigen Chancen
von Wiesbaum zun Anschluss
'lr€fferDochwi€der 

nurzs'ei Minu
ten später sorgre Schulten mit sei
nem zweiten Tor für die Entschei
dung. Für seinen Trainer Helmut
Hohn $€r der Siegabsohl vcrdient:

'wir haben uns in der 2.Halbzeit
belohnt und di€ Tore gcmacht. Die
waren a1le schön raus gespielt.lch
hofe,dass wir in den vef bleibenden
Spiel€n noch 7 Punkteholen." Sein
gegenüber lvlrstiAydin wrr dage
gen bedient:,,lch bin enuällscht v0n
meiner Mannsch,rft.wenn rvn so ir
def Relegaiion auftreten, dann rvird

dass nie etwas mit dem Klasse'rer
halt."

it adt Finßtu lti!ül Fltrtd rtd Fent.i
N i?'L,r M \ Ia ttt stliü 1 PüitE

ifi,lTÄ3
ab 2,5q €
glnsau'

Struth - wallenborn II 3:0
Die Hausherren rvtrrden ihrer lavo
ritenrolle gerechr. Nach dem 1:0
durch Andreas Steinslraß, sorgte
Markus Schüller mit cinem Foulelf
meter für die Vorenhcheidung. Pe
ter Kr,r$ konnte eine Vi€rtelstunde
vor schluss den lndstand herstellen.

Ahbach Il - Strohn III 0rl
ln einem engen Spiel konnte sich
der Aufsteiger aus Strohn knapp
durchset,en. Daniel Diewald sorgte
in der 35. Minute Für das lbrdes Ta-
ges und hält seine lvlannschall im

Neroth - Lissingen 6:2
Sebastian Klnsen trnd Alexander
Remche bracht€n die Gäs(c in der
eßten halben Stundc zrvei mal in
rührung. Kcvin Blum und Daniel
Stcffes glichen j€weils für Neroth
ars, bevor lrank Haeb, Markus
Mick und Daniel Snunk den sieg
iürdie Gastg€ber klar nrachten. Das
sedrste Nerother Tor nachten die
Gäste selb(

c€rolstein Rockeskyll2:l
Pascal Konmd traf bereits in dcr 12.
I'l inute tur die Gäste. Doch Torjäger
Andreas Oehms konnle nit einem
F0ulelfmeter in der 31. i\linute d€n
Ausgleich erzielen. In det /0.lvlinu'
te rvar es dann NlarkLrs Oehl,der die
Sprudehtädtef jubcln ließ.

Feusdorf - Ulmen l:l
Def liaum - Frcislo ll von PaulSeitz
in der l9.Minute reidrte d€n Gäsien
nicht zum Si€s. Der '\usgleich voD
Nlarkus 0tten läutete eine hektische
Schluss v ief te lsrunde e in.  Dies€
brachte noch einc gelb-rotc Kartc
für die cüste,aber kcine Tore nchr

Büscheich Roth-Kalenborn2:r
Stefan Dreis hatte bereits nach l6
NIinuteDztrr fLihrung für die Gästc
getroffen.In der 2. Halbzeit waren
es dann Markus \\leber und Markus

lrnk, die das Spiel noch lür die


