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Acht-barer Laufelder Erfolg
Meeth-Etf deklassiert Salmrohr ll mit 8:0

-

cetincourt (Hittesheim) und Schmitt (olewig) treffen dreifach

TRIER. Am 22. Landesliga-

Spieltag ging es

mächtii

rund: ,,David" Laufeld deklassierte,,Goliath" Salmrohr
lI mit 8:0 und Olewig gab
mit dem 4:2 gegen Buchholz
ein deutliches Lebenszeichen,
Fleißkärtchen verdienten sich

die Stürmer: Neben dem Laufelder (ollektiv trafen Hillesheims

Hakan Cetincourt und OlewiAs
Patrick Schmitt ie dreimal ins
Schwarze

Die Partie Krettnach gegen
Mehring fiel den schleihien
Platzverhä[tnissen

zum

Oofer

und wird am Ostermontag,'24.
April, 15 Uhr, nachgeholt.SG Großkampen lllü - VfB
Polch 2:O (1:O). Die cäste aus
Polch hatten im ersten Abschnitt mehr vom Spiet, konnten aber die Großkamoener
Führung durch Stefan Servatius
(42.) nicht verhindern. Danach

steigerte sich GroßkamDen,
doch erst in der 70. MiÄute

erlöste Harald Thelen seine Elf

mit dem 2:0. Der Platzverweis
ftir Frank Weidle und die ,,Am-

pelkarte" fur Sascha Kopp minderten die Erlolgschancen der
Gäste erheblich-

Hermeskeiler SV - TSV Emmelshausen O:O. Auf schwer
bespielbarem Grund imponier-

ten die

Gastgeber mit einer
engagierten Leistung und wur-

den von den 2O0 Zuscharrem
mit Applaus verabschiedet Dies
sicherlich auch in Erinnerung
der vielen guten Tormöglichkei:
ten, die.die iunge tlsv-Elf heraus spielte: In der zweiten
Minute war es christian Geib,
der mit wuchligem schuss nur
knapp das Gästetor ve ehlte.

Ja,

wo ist er denn? Thomas Krebs (links) und sein Brucher Gegenspieler suchen

fleißit.

trick (80./88./90.) scross der Toriä- Ir 8:0 (3:0). Eine Rakete schossen loulelfmeter) und Michael
'ill*ä'n,
ur8er seinen neuen Klub r;; iidt. die Lauretäer
,u:
bild (6s.) in eine Brucher 'Fühi"ä".
-8ö;;ili.";i;
Vor.zeitig_
NäAär aie *"g' ü.---Fi;f Mj;;i;;
.zum Duschen durftä"n Mit
Aydi{r.. Grillesheim) und Mencher Regionuliga-nese*" ein
"",
i"tr- o"- ebpfiff soryte Martin schiff
(§chillingen), die in der scirr"ii- te 1in M;ilenstein im ""dabitiegs mit dem 2:z fih ein wittticher

p119 ogätuligtl'
,,rot"-saüen. kampa vo;2o0r;;nä""i"1iäü""
Pech hatte auch Andreas Dien- Fc Plaiät
""0 i:r
--sv- «onz
«o,rj.N", die tifeler our.n ri"ir",
dorf, dem kulz vor der Pause
sekunden fehlten Koni )um,
..1,g9r
f io.f Tü"k ä,ieetn
Torlatte im wege
in Ptaidt. Die cäste *rr".r
(3s.) und Srih;
sG Hillesheim/w/B
Tus Rhein die tonangebende Mann- schon vor oer pause wieäerzuimaschillingen 4:l (l:11. \'1r;661in", schaft. und profitierten
är--äi"-är"iri"ä?ä]s",
H.illesheimer .Etappensieg
hen Platzverweis r"i nluiaü
AbstiegskampJ: Cegen Schillin- gestalter Armin Henn ffS.t.'Lo_ pause sihoss"sich
Laufelä äurcn

die

Foto: Eberhard von Fumetti

Effotgsertebnis.

olewig - sc Buchholz/
""" tri- sv
u7x a:z (3:o). Er kam, sah und
ilh;;;; i;3.) half siegen: patrick schmitt

iiäg
arr.*
uü
schoss mit drei Treffern gegen
fr;.
.h;;;
die olew,ger aus der
""; sp*r ü;ä"rö ä"r"ffi]-'Nliil'ler Buchholz
Jm
Krise. ,,wir haben die erste
Halbzeit total verschlafen,,, är_
gen stand die Partie auf des Sisch die Gästeftihrung ,ur i'a,rr", weitere Treffei vo,
Ä-;;; ias.l, s"rt" sich cästetrainer chdstof
Messers schneide, doch dann gie jA]lgns ulbrich (3ö.)
rimo rsch (s6.), Klaus ilein iio.), rni"r über die schnelle vorenthatten die Eifeler den lanseren Fünf Minuten zuvor'hatt""rzieiie.
präla'tt
äi;"ilä^i{X;", scheidung durch schmitt (7./
Atem Gästespieler Gubernator schlussmann Dennis Lehmann fl;frt# 4rää*-i;I;;';"r
«ao.i
32.) und christian Naglo (25.).
schockte Hillesheim lnit dern einen Konzer Strafstoß pariert. Das l.hyi"a
Seele.
Im ausgeglichenen zweiten Ab_
0:1 (5 ), doch kurz vor der Pause Arslassen. weiterer
wittlich - sG Bruch/clad- schnitt verkürzte Bernhard
glich Kai Blech aus. Der finale rächte sich in der schlüssminut",
-vrilti.nr(iit"" sv
zlj-ii,il. eir a.nääälJÄlg cierden aü 1_:3 (62.), doch der
Akt im Hillesheimer Drama als Dieter lceier einen u" t"in". u..r,
wertete sahlusslictrt wittüin aas oritte schmitt-Treffer (7o.)
hatte nur einen Helden: Hakan Bruder Gerd verursachten routeti nemis gag";;;;
cetincourt' Mit drei rreffem meter zum 1:1 verwandelte. lrucn. biE r_"n.-gi.r;;il;iä äus orachte die Entscheiduns. Marc
Hofmann setzte im Gegenzug
und einem lupenreinen Hat- sG Laufeld/WN - FSV salmrohr nut ta.l windeli; flrai]""äiiz.,
"ä;üühias mit
dem z:4 den schlusspunkt.
stand.
-

]

