SV Villingendorf – SV Bubsheim 5:3 (4:2)
In einer torreichen Partie setzte sich der SVV trotz beinahe einer Halbzeit in Unterzahl gegen den SV
Bubsheim durch. Mit drei Toren, davon zwei durch Elfmeter, war Denis Kimmich treffsicherster
Akteur auf dem Platz.
Die Erste legte einen Start nach Maß hin. Bereits in der fünften Minute beendete Vincent Krüger
seine Torflaute und brachte den SVV mit seinem ersten Saisontreffer in Führung. Bei einem Eckball
stieg der Stürmer am höchsten und erzielte per Kopf das 1:0. In der Folge entwickelte sich ein
munteres Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, wobei sich die Erste (zunächst) die deutlich größere
Anzahl herausspielte. Zwischen der 24. und 30. Minute funktionierte beim SVV dabei fast alles und
die Führung konnte um ganze drei Tore ausgebaut werden. Erst gelang Denis Kimmich das 2:0, als er
bei einer scharfen Hereingabe von Marc Müller den Ball nur noch über die Linie drücken musste. Kurz
darauf wurde Torjäger Kimmich im Strafraum regelwidrig festgehalten. Den fälligen Strafstoß
verwandelte der Gefoulte selbst zum 3:0. Als Nico Müller nach einer halben Stunde eine Flanke von
Sebastian Mauch per Kopf verwertete, schien die Partie schon fast entschieden zu sein. Dies stellte
sich aber als falsch heraus. Bereits vor dem Torreigen des SVV hatten die Bubsheimer eine
(ungenutzte) Doppelchance, in der Phase vor der Pause sollten nun auch die Gäste ihre
Treffsicherheit zeigen. Zunächst verwandelte Bubsheims Waal einen Freistoß in der 34. Minute
sehenswert zum 4:1. In der 40. Minute zeigte der Schiedsrichter dann nach einem Foul im SVVStrafraum auf den Punkt. Per Elfmeter verkürzte Stürmer Daniel Geisel auf 4:2. In den Minuten vor
der Pause drängte der SVB gar auf den Anschlusstreffer. Zwar geriet die Erste defensiv nun etwas „ins
Schwimmen“, rettete das Ergebnis aber in die Halbzeit.
Kurz nach Wiederanpfiff musste die Erste einen Rückschlag der anderen Art hinnehmen. StartelfDebütant Felix Benz sah nach einem taktischen Foul die Ampelkarte, der SVV musste also die letzten
rund 40 Minuten in Unterzahl bestreiten. Die Gäste aus Bubsheim witterten nun ihre Chance und
versuchten insbesondere über den umtriebigen Geisel zum Erfolg zu kommen. Allerdings stand der
SVV defensiv kompakt und ließ beinahe nichts zu. Auf der anderen Seite konterte die Erste ihrerseits
brandgefährlich und hatte einige Hochkaräter zu verzeichnen. Frei vor dem gegnerischen
Schlussmann verfehlte Marc Müller knapp das Tor, während Nico Müller und Denis Kimmich bei
aussichtsreichen Abschlüssen jeweils an Torhüter Grepo scheiterten. Für die Entscheidung sorgte
schließlich ein Foulspiel der Bubsheimer an Vincent Krüger bei einer weiteren Kontergelegenheit.
Denis Kimmich verwandelte in der 75. Minute den fälligen Strafstoß souverän zum 5:2. Zwar rannten
die Gäste in der Schlussviertelstunde weiterhin unermüdlich an, mehr als das 5:3 durch Geisel wenige
Minuten vor Spielende sollte dem SV Bubsheim aber nicht mehr gelingen.

