
Gerolstein II - Berndorf II 3:0

aus Gerolstein ganz klar die Ober-

hand. Im ersten Durchgang waren

die Hausherren schon drückend

überlegen. Der Tabellenfünfte kam

über rr-eite Strecken gar nicht ins

Spiel und liei hauptsachlich hinter-

her. Interimstrainer Thomas May-

ers lrar entsprechend verärgert:

,,\\'ir standen viel zu weit weg von

den Leuten und haben nicht agiert

sondern ausschließlich reagiert."

Nach der Pause konnten die Haus-

herren ihre Überlegenheit dann

auch in Tore umrr'andeln.

In der 52. )linute rvar es Michael

Baur, der nach einer Ecke freiste-

hend zur Führung einnicken konn-

te. Zehn ]linuten später verwertete

Eugen Schneider eine Hereingabe

von der Außenlinie zum 2:0. Kurz

vor Schluss rr'ar es rr'ieder Michael

Baur, der mit seinem zrveiten Tref-

fer alles klar machte.

In Gerolstein war für
Berndorf nichts zu holen
In einer sehr einseitigen Partie hat-

te der Aufsteiger und Tabellenelfte

Gerokteins Christian Hockelmann konnte sich

in dieser Szene durchsetzen und machte insge-

samt ein gutes Spiel.

Daun II - Esch l:3
Daun lag schon nach zehn Minuten

durch Marcel Schmitz und einem

Strafstoß von Tobias Möller 0:2 zu-

rück. Muzafer Kurtisi traf zwar kurz

vor der Pause ebenfalls per Straf-

stoß zum Anschluss, doch Schmitz

machte mit seinem zweiten Treffer

den verdienten Auswärtssieg klar.

Ulmen - Dockweiler 2:3

Zweimal lagen die Gäste nach Toren

von Sebastian Sänger und N{ichael

Lubczynski hinten. Durch }larco
Krämer und Dennis Kowalervski ge-

lang jeweils der Ausgleich. Krämer

sicherte mit seinem zweiten Tor den

wichtigen Auswärtssieg für Dock-

weiler.

Wiesbaum - Udler III 3:4

Nach Gegentreffern von Fabian

Stroh und zweimal Pascal Bauer

hatte Wiesbaum einen 0:3 Rück-

stand aufgeholt. Ein Doppelpack

von Christian Arnoldy und ein Tor

von Sebastian Caspers ließen die

Gastgeber sogar von der Sensation

träumen. Ein Freistoß von Stefano

Stroh machte diese Hoffnung je-

doch mit dem Schlusspfiff zunichte.

Struth - Büscheich 2:0

Zrvei Trett'er von \Vilhelm Volz in der

15. und 60. Ilinute sorgten dafür,

dass Angstgegner Büscheich end-

Iich mal besiegt rturde.

Neroth-Ahbach 3:l
Auch durch das 0:l von Dennis

Krupa ließ sich die Serie des neuen

Nerother Trainer nicht stoppen. An-

dreas ]anz und ein Doppelpack von

Frank Haeb bringen die Gastgeber

bis auf Platz sieben nach vorne.

Gees - Lissingen l:0
Wie von LEO prognostiziert, war es

ganz eng zwischen Gees und Lissin-

gen. Das entscheidende Tor für die

Gastgeber fiel erst in der 83. Minute

durch fens Schüßler.


