
Erste Saisonniederlage 

 

Gleich mit 1:5 quittierte der FC am Sonntag die erste Saisonniederlage. Gegen den SV Groß-Bieberau 

1b war man nicht wirklich viel schwächer, doch es fehlte an der nötigen Cleverness und 

Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor der Gäste, die leicht verstärkt auftraten, da deren 1a spielfrei war. 

So entwickelte sich vom Anpfiff weg eine muntere Partie, die auf beiden Seiten ihre Höhepunkte 

hatte. Zudem sahen die Zuschauer gelungene Ballstafetten und viel Laufarbeit, so dass sich eine 

Partie der Spitzengruppe der Liga entwickelte. 

In der 15. Minute spielte Hohlmann vom SV die halbe FC-Abwehr aus und im Kampf um den Ball 

verhielt er sich cleverer, als Torwart Lang, und bekam einen Strafstoß, den er selbst verwandelte. 

Minuten später traf er von halbrechts nur den Aussenpfosten.  

Jetzt kam die Zeit des FC – man wurde nun spielbestimmend und brachte ein ums andere Mal Gefahr 

vors Tor der Gäste. In der 38. Minute traf Stiva Becht aus größerer Distanz nur die Latte und in der 

44. Minute profitierte Musti Yildiz von einem Abwehrfehler und konnte das hochverdiente 1:1 

erzielen. 

Nach dem Wechsel lief es dann beim FC erst mal gar nicht mehr. Unkonzentrierte Aktionen führten 

zu schnellen Ballverlusten und die bis dato standhafte Defensive verlor ihre Ordnung.  

Nach Eckball fiel in der 55. Minute per Kopf das 1:2 und zwei Minuten später war die Partie mit dem 

1:3 nach einem Alleingang vorentschieden. Die 1a fing sich nun zwar wieder, kämpfte sich nach 

vorne, doch vor dem Tor blieb man harmlos. Weitschüsse verfehlten entweder ihr Ziel oder landeten 

direkt in den Armen des Gästekeepers. Ein weiterer Doppelschlag in der 76. und 78. Minute führte 

dann zu dem viel zu hohen Ergebnis für den SV Groß-Bieberau. 

Am Ball waren: 

Christoph Lang - Memduh Yildizalkan, Timo Gönner, Jan Füllhardt, Ersan Babaak – Henning Eifert,  

Siva Becht,  Philipp Nieder, Thanh Nguyen (65. Minute: Ralf Schiffbauer), Musti Yildiz, Simon Kühn 

(29. Minute: Samet Aslan) 

 


