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                    2:3 Niederlage im Derby gegen SV Groß-Bieberau

Aufgrund einer indiskutabel schwachen ersten Halbzeit hat die 1a den Saisonbeginn in den Sand 
gesetzt. 0:3 stand es nach 34 Minuten und die Partie war gelaufen. Keinen einzigen Schuss hatte man 
in Richtung des Gästetores abgegeben und trabte 45 Minuten lang Ball und Gegner hinterher. 

Zudem unterlief in der 20. Minute Adil Sevim noch ein Eigentor, nachdem drei Minuten vorher das 
schon überfällige 0:1 gefallen war. Beim 0:3 stand man auch Pate, als man mit einem Abseitspfiff 
rechnete und den Ball daher nicht wegschlug. Die Gäste sagten danke und überwanden mit einem 
Heber Torhüter Bektas. Einige FC-Spieler schlichen zu dieser Zeit völlig teilnahmslos über den Rasen 
und es sah nach einem Debakel aus.

Nach dem Seitenwechsel war dann plötzlich alles anders: Man kämpfte, rannte, schoss und es 
gelangen Spielzüge, die sehenswert waren. Groß-Bieberau hatte mit dieser Leistungssteigerung wohl 
auch nicht gerechnet, denn bereits kurz nach der Pause, hätte das 1:3 fallen können. So dauerte es 10 
Minuten, ehe Can Ugur, nach Foul an Cakirer, per Strafstoß den ersten Saisontreffer für den FC 
erzielte. Die 1a blieb spielbestimmend, während die Gäste versuchten die Begegnung zu 
verlangsamen. In der 74. Minute gelang durch Ferdi Ayyidiz aus kurzer Distanz per Flachschuss das 
2:3 und es keimte wieder Hoffnung auf. Bis zum Schlusspfiff des gut leitenden Schiedsrichters 
Gottschalk blieb es spannend und Kai Arras im Tor des SV hatte einige Gelegenheiten sein Können zu 
zeigen – so lenkte er z.B. einen strammen Schuss gerade noch über die Latte. 

Letztlich langte es dem FC nicht mehr zum Punktgewinn im sehr fairen Derby, der aufgrund der 
Leistungssteigerung durchaus verdient gewesen wäre. Der Mannschaft kann man ein Kompliment 
machen, da sie nach dem 0:3 nicht aufgesteckt und gezeigt hat, was auch dann noch möglich ist.

Am Ball waren:

Hakan Bektas – Jan Arnold, Can Ugur, Adil Sevim (86. Minute: Timo Kraft), Ferdi Ayyidiz - Danny 
Hoferichter, Philipp Nieder, David Orta, Tayfur Ayyidiz -   Mehmet Aydemir (46. Minute: Orhan 
Cakirer) Murat Kutluca 

 

Auf der Bank: Dustin Schulze
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