
SV Eichelberg - SV Ehrstädt 8 : 0 (3:0) 

Für ein Reservespiel konnten Ehrstädt keine Mannschaft stellen 
Eingesetzte Spieler: Markus Zorn -- Roman Baumgärtner, Sven Holzwarth, 
Christopher (Clils) Boppel, Jonas Greßler -- Luis Barbosa, Martin Schwarz, Chris 
Baumgartner, Bruno Filipe -- Thomas (Possi) Pospiech, Pierre Hammer ---- 
Diogo Mendes (f. Luis), Filipe Dos Santos (f. Pierre); Kevin Schneider (f. Possi), 
Jan Hettmannsperger (f. Roman) nicht eingesetzt: Rico Schultheiß (ETW) 
KEVIN ALLEIN IM STRAFRAUM - oder EINER der sonst nie trifft 
Entschieden hatten die Partie schon seine Mitspieler und zwar wie folgt: 
1:0 - Pierre, 3 min. 
2:0 - Pierre, 13 min. 
3:0 - Pierre, 31 min. 
--------------------------- 
4:0 - Pierre, 54 min. 
5:0 - Martin (FE), 60 min. 
6:0 - Chris, 70 min. 
7:0 - Martin, 77 min. 
und trotzdem gebührt Kevin Schneider die Aufmerksamkeit der 
Berichterstattung. 
Zum einen machte ihm nach wochenlangem Bankdrücken, urlausbedingten 
Absagen, sowie einer Absage wegen Tierhaarallergie in Hilsbach (was net alles 
geht) offensichtlich schon allein seine Einwechslung zu schaffen (bis der endlich 
fertig war - vom Warmlaufen zurück kommen, Trikot anziehen, 
Schienbeinschützer anlegen usw. - wie beim ersten Mal) und zum anderen durfte 
er ungewohnter Weise für Possi in den Sturm. Sofort im Spiel, war er an der 
Entstehung des Elfermeters zum 5:0 beteiligt und verwandelte zudem gekonnt 
zum 8:0 Endstand: Freude pur - klar, so soll es sein. 
Gegen einen völlig unterlegenen Gast aus Ehrstädt rollte von Beginn an Angriff 
auf Angriff unserer Mannschaft in den gegnerischen Strafraum. Bei Pierre 
Hammers Hattrick in der ersten Halbzeit leistete jedes Mal Roman Baumgärtner 
Maßarbeit mit seinen Flankenläufen über die rechte Seite - tolle Leistung - von 
Beiden. Pierre durfte vor seiner Auswechslung kurz nach der Halbzeit noch seinen 
4. Treffer nach einem Freistoß von Clils Boppel nachlegen - dann war Schluß. 
Der von Martin Schwarz verwandelte Foulelfmeter nach der Regelwidrigkeit an 
Filipe Dos Santos bedeutete zwischenzeitlich das 5:0. Bei einen schönen Angriff 
über Jan Hettmannsperger mußte Chris Baumgartner (und er kanns immer noch) 
nur richtig einlaufen und den Paß nach innen zum 6:0 einschieben. Beim 7:0 
"rauschte" die Freistoßtorschußflanke von Martin Schwarz an allen vorbei ins 
Netz. Nicht eine nennenswerte Chance gab es für das Schlußlicht und auch ein 
Zweistelliges wäre bei guter Chancenverwertung drin gewesen! 
Nun ja, 8 Tore sind schon viel und müssen erst erzielt werden. 
Am nächsten Sonntag müssen wir zum Jahresabschluß und 1. Rückrundenspiel 
nach Neidenstein. Das Vorspiel haben wir zwar klar gewonnen, doch jeder weiß, 



die Neidensteiner Mannschaft hat jetzt ein anderes GESICHT. Trügerisch für 
mich ist auch das heutige Ergebnis unseres sonntäglichen Gegners (0:3 in Bargen) 
- da könnte man leicht übermütig werden. Es gilt an die heutige Leistung 
anzuknüpfen. 
  

 

 

 

SV Hilsbach - SV Eichelberg 2 : 2 (1:0) 

Für ein Reservespiel konnten wir keine Mannschaft stellen 

 

Eingesetzte Spieler: Markus Zorn -- Roman Baumgärtner, Sven Holzwarth, 
Christopher (Clils) Boppel, Jonas Greßler -- Ruben Benitez, Martin Schwarz, 
Pierre Hammer, Chris Baumgartner, Bruno Filipe -- Thomas (Possi) Pospiech ---
- Luis Barbosa (f. Ruben), Diogo Mendes (f. Chris) Rico Schultheiß (f. Possi) 

 

KURZ VOR ENDE 2 PUNKTE VERSCHENKT; DOPPELPACK VON POSSI 

 

Schade, den Sieg vor Augen, reichte ein schlechtes Abwehrverhalten unserer 
Jungs in der 2. Halbzeit aus, um 2 Punkte zu verschenken. 

Zwei vom Spielgeschehen her unterschiedliche Halbzeiten zeigten in Hilsbach 
mal wieder auf, dass unsere Stärke nicht darin liegt abzuwarten was der Gegner 
macht, sondern eben, den Gegner früh zu stören und das Spiel an uns zu reißen. 
Das geht.....!!!!!! 

Wie seit Wochen mal wieder mit dem "letzten Aufgebot", vielleicht auch deshalb 
defensiver eingestellt, begannen wir in Hilsbach eher schwach und liesen den 
Gastgebern auf dem ganz schweren Geläuf viel zu viel Raum. Die hatten zwar 
auch ihre Probleme mit einem geordneten Spielaufbau, so dass zunächst 
Torchancen Mangelware blieben. Trotzdem reichte den Hilsbachern in der 20 
min. ein vernünftig vorgetragener Spielzug, um mit dem 1. Torschuß erfolgreich 
zu sein. Bei uns ging Richtung Hilsbacher Tor gar nichts und man hatte mehr mit 
dem Platz als mit dem Gegner zu kämpfen. 

Mit der Umstellung nach der Halbzeit auf zwei Stürmer , der Einwechslung von 
Luis Barbosa auf der rechten Seite und dem aggressiven Pressing, verspürte man 
sofort eine Verunsicherung bei den Gastgebern. Damit kamen Sie nicht klar. Das 



zahlte sich bereits 3 Minuten nach der Halbzeit aus, als Possi einen zu schwachen 
Rückpass zum Torhüter erlaufen und einnetzen konnte. Rhythmus gefunden - 
schon liefs gleich ganz anders. Der SVE dominierte das Spiel und Hilsbachs 
Torsteher Engelmann mußte ein ums andere Mal seine Schwingen zum Flug 
ausbreiten, um die Führung der Gäste zu verhindern. Bei einem "Bogenkopfball" 
von Possi war aber dann auch er machtlos und ab der 65 min. lagen wir 2:1 in 
Front. Auch danach gelang den Hilsbachern nicht viel und "Auge" Zorn im 
Eichelberger Kasten sah den Schüssen auf sein Tor (meist drüber) gelassen 
hinterher. Dass man sich die Butter doch noch vom Brot nehmen lies, war dem 
Umstand einer Fehlerkette geschuldet. Unnötiger Ballverlust, schlechte 
Umschaltverhalten, unnötiges Foul, schlechtes Stellungsspiel - Buff!! 

Nach einem völlig unnötigen Foul von Luis und dem daran anschließenden 
Freistoß auf den langen Pfosten, nutzte der aufgerückte Spielführer der Hilsbacher 
in der 89 min. einen Stellungsfehler unserer Abwehr zum Ausgleich per Kopf. 
Ärgerlich, zumal auf dem Platz die Jungs unter einander, als auch von Außen 
durch die Verantwortlichen, auf den aufgerückten Gegner und die zu erwartende 
Flanke auf den langen Pfosten hingewiesen wurde. 

Letztlich, wahrscheinlich aufgrund der beiden unterschiedlichen Halbzeiten, ein 
gerechtes, wenn auch wegen des späten Ausgleichs ein für uns unglückliches 
Unentschieden. 

 

SV Bargen - SV Eichelberg 01 (0:1) - Reservespiel ausgefallen 

Eingesetzte Spieler: Dennis Riedel -- Roman Baumgärtner, Sven Holzwarth, 
Christopher (Clils)Boppel, Jonas Greßler -- Ruben Benitez, Martin Schwarz, Jan 
Hettmansperger, Chris Baumgartner, Bruno Filipe -- Thomas (Possi) Pospiech --
-- Luis Barbosa (f. Ruben), Filipe Dos Santos (f. Possi), Dennis Fonseca (f. 
Bruno), Markus Zorn/ETW (nicht eingesetzt) 

Ein hart umkämpfter 0:1 Erfolg gelang dem ersatzgeschwächten SV Eichelberg 
beim Gastspiel in Bargen. Nach ausgeglichenem Beginn bestimmten die Gäste 
mit zunehmender Dauer das Geschehen und hatten Mitte der ersten Halbzeit Pech 
als Thomas Pospiech nach einem schnellen Angriff knapp scheiterte. Der Druck 
der "Rot-Weißen" hielt an und nach einer schönen Kombination über Kapitän 
Martin Schwarz sowie Bruno Filipe gelang den Gästen unter Mithilfe der 
Einheimischen nach 41 Minuten die 0:1 Pausenführung. 

Nach dem Seitenwechsel hatten die Eichelberger mehr Spielanteile und kamen zu 
guten Tormöglichkeiten die sie jedoch nicht nutzen konnten. Somit musste bis 



zum Schlußpfiff gebangt werden ehe der knappe Sieg für den SV Eichelberg 
feststand. 

 

SV Eichelberg - SV Sinsheim 2:1 (2:0) - Reservespiel fand nicht statt 
Eingesetzte Spieler: Dennis Riedel -- Roman Baumgärtner, Sven Holzwarth, 
Christopher (Clils)Boppel, Jonas Greßler -- Ruben Benitez, Martin Schwarz, Jan 
Hettmansperger, Chris Baumgartner, Bruno Filipe -- Thomas (Possi) Pospiech --
-- Luis Barbosa (f. Ruben), Tiago Sousa (f. Bruno), Filipe Dos Santos (f. Possi), 
Alex Kempf, Markus Zorn/ETW (beide nicht eingesetzt) 
HART UMKÄMPFTER KERWESIEG 
Ohne Punkte (allerdings auch ohne Sympathiepunkte) mußten die „Multi-Kulti-
Krieger“ aus der Großen Kreisstadt Sinsheim die Heimfahrt antreten. Diesmal 
waren Sie im „kleinen Eichelberg“, wie wahrscheinlich schon öfters auf fremden 
Plätzen an ihrer „Übermotivation“ und ihrer „Selbstüberschätzung“ gescheitert!  
Naja, schauen wir auf uns…… 
Kerwefeiertag war nach dem Schlußpfiff angesagt – Trainer Sven reichte mal 
vorsorglich seinen Autoschlüssel weiter und das vom Verein spendierte Essen 
schmeckte diesmal besonders gut – so schön kann Fußball nach einem Erfolg 
sein! 
Auf dem Papier vielleicht mit dem „Allerletzten Aufgebot“ (auf der Ersatzbank 
saßen/standen zwei Spieler, welche die Saison überhaupt noch nicht trainiert 
hatten – Danke Tiago und Alex) nahmen unsere Jungs voller Hingabe die ganz 
schwere Aufgabe gegen den ambitionierten SV Sinsheim an. 
Nachdem die Verantwortlichen sich für den Kunstrasen entschieden hatten (am 
Nachhinein wahrscheinlich die richtige Entscheidung), wurde der großen 
Zuschauerzahl 90 Minuten kein Fußballleckerbissen geboten, dafür Spannung bis 
zum Schluß. 
Den wild und kopflos anrennenden Sinsheimern, wurde diesmal mit einer 
stoischen Ruhe und auch Abgezocktheit entgegen getreten, die ich in der 
Vergangenheit das ein oder andere Mal vermißt habe. 
Energisch wurden die hart geführten Zweikämpfe angenommen und so die 
spielerische Klasse des Gegners wettgemacht. Das machte auch draußen den ein 
oder anderen „Kritiker“ stolz!  
Nachdem die Gäste bereits in der 1. Minute einen Lattentreffer verbuchen 
konnten, gelang Bruno Filipe in der 7. Min. nach einer Freistoßflanke von 
Christopher Boppel (wieder einmal eine vorbildliche Vorstellung von Clils, vor 
allem in kämpferischer Hinsicht) mit dem Hinterkopf die Führung. Die gezielte 
Kopfballverlängerung sprang direkt vor dem Torhüter auf, über ihn hinweg und 
ins Tor. Super – nehmen wir mit…..Uwe Seeler hätte an seinem 80. seine Freude 
daran gehabt. 
Beim 2:0, etwa Mitte der 1. Halbzeit, kamen die bereits erwähnten Tugenden zum 
Tragen. Ein wild vorgetragener Angriff der Gäste, konnte von Spielführer Martin 



Schwarz abgefangen, von dort schnell zu Possi gespielt werden, der zurück zu 
Martin und mit einem famosem Querpass bescherte er dem freistehenden Bruno 
Filipe sein zweites Tor und die sichere Führung. Weil wir draußen Alle wußten, 
wie schnell auf dem „kleinen Platz“ ein Vorsprung auch verspielt werden kann, 
hofften wir auf einen weiteren Treffer. Den hatte Chris Baumgartner auf dem Fuß, 
scheiterte aber am Sinsheimer Schlußmann. Den Angriffen der Gäste, welche 
augenscheinlich mit den ungewohnten Platzverhältnissen überhaupt nicht 
zurechtkamen, verpufften meist an den wenig präzisen Zuspielen oder dem 
energischen Einschreiten unserer Jungs, sodass Torwart Dennis Riedel kaum 
beschäftigt wurde. 
Auch im zweiten Spielabschnitt gelang es den Gästen in Drangphasen nicht, 
entscheidende Akzente zu setzen und großartig Chancen herauszuspielen. 
Lediglich in der 65. min ließ man den bulligen Angreifer Arslan gewähren, der 
mit einem strammen Schuß vom 16er Dennis keine Chance zur Abwehr ließ. 
Mehr war aber nicht! Sinsheim operierte weiter umständlich, oft nur mit langen, 
ungenauen Bällen, sodass sich das konzentrierte Abwehrverhalten unserer 
Mannschaft auszahlte und zum Schluß ein knapper, hart erarbeiteter Sieg verbucht 
wurde. 
Schöner Erfolg Jungs! 
Die drei restlichen Spiele müssen wir in Bargen, in Hilsbach und am letzten 
Novemberwochenende zuhause gegen Ehrstädt antreten. Daran schließt sich noch 
die Auswärtsbegegnung in Neidenstein, Anfang Dezember an. 
 

 

FV Landshausen - SV Eichelberg 2:2 (1:2) Res.: 3:1 
Eingesetzte Spieler: Dennis Riedel -- Diogo Mendes, Sven Holzwarth, 
Christopher (Clils)Boppel, Jonas Greßler -- Roman Baumgärtner, Martin 
Schwarz, Jan Hettmansperger, Pierre Hammer, Luis Barbosa -- Thomas (Possi) 
Pospiech ----- Bruno Filipe (f. Pierre), Ruben Benitez (f. Diogo), - Kevin 
Schneider, Filipe Dos Santos, Markus Zorn/ETW (alle nicht eingesetzt) 
ZU WENIG ERTRAG 
Unentschieden sind zwei verschenkte Punkte – erstens gegen einen solchen 
Gegner und zweitens rückblickend auf das Spielgeschehen. 
Obwohl die Gastgeber im Vergleich zum Pokalduell allem Anschein nach stärker 
besetzt waren und auch einen frischeren Eindruck als im August machten, hatte 
man den Eindruck, dass unsere Jungs dieses Spiel gut in den Griff bekommen 
könnten und einem „Dreier“ nichts im Wege steht.  
Zwar haperte es in der Anfangsphase insbesondere beim genauen Paßspiel, doch 
wurden mit zunehmender Spieldauer die Aktionen des SV E immer klarer und vor 
allem die Chancen größer. Nachdem Possi einen Foulelfmeter sicher zur 1:0 
verwandelt und man den Eindruck hatte, mit der Führung im Rücken läuft´s, ließ 
man sich von den kämpferisch starken Landshäuser zurück drängen und in einer 
Aktion im Strafraum auch wie eine Schülermannschaft düpieren. Drei Mann 



nahmen es nur zögerlich mit dem energischen Angreifer auf und dieser ließ sich 
nicht zweimal bitten und markierte den Ausgleich. Obwohl der Faden danach 
etwas verloren ging, hatte unsere Jungs im Konterspiel immer wieder gute 
Aktionen und besonders nach der Führung noch zwei richtig große Möglichkeiten 
um eine höhere Halbzeitführung herauszuschießen. 
Der Reihe nach! Die Gastgeber hatten vor und auch nach dem Ausgleich eine 
kleine Drangphase ohne aber unser Tor in große Gefahr zu bringen. Aber gerade 
in dieser Phase, deshalb auch etwas überraschend, gingen wir in Führung. Einen 
abgewehrten Ball der Landshäuser nahm Jonas Greßler volley und erzielte mit 
links sein überhaupt erstes Tor im Seniorenbereich. Danach wurden richtig starke 
Konter gefahren und zumindest zwei ganz dicke Chancen durch Pierre Hammer 
und Luis Barbosa kläglich vergeben. Statt 4:1 zur Pause, mußten sich die Jungs 
mit dem knappen 2:1 begnügen. 
Durch eine ungestüme Aktion im Strafraum, schenkten wir den Landhäusern 
gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit ebenfalls einen Foulelfmeter, welcher auch 
den Ausgleich brachte. 
Anschließend wäre noch genügend Zeit verblieben, die durchaus gut 
vorgetragenen und auch vielzähligen Angriffe zum Sieg zu nützen, doch gelang 
es der nicht immer sattelfesten Abwehr der Gastgeber keinen weiteren Treffer 
mehr zuzulassen. Deshalb mußte man sich am Ende mit dem aus Sicht der 
Eichelberger ärgerlichen Unentschieden zufrieden geben. 
Herauszuheben wäre in diesem Spiel die vortreffliche Leistung des erst 15-
jährigen Schiedsrichter aus Bad Schönborn, welcher eine äußerst souveräne 
Vorstellung bot. 
Die Reserve unterlag im 10:10 Spiel mit 1:3. Torschütze war Filipe Dos Santos 
zum zwischenzeitlich Anschlußtreffer. 
  
 
SV Eichelberg - SG Richen/Stebbach 1:1 (0:1) Res.: -mangels einsatzfähiger/-
williger Spieler abgesagt- 
Eingesetzte Spieler: Dennis Riedel -- Diogo Mendes, Sven Holzwarth, 
Christopher (Clils)Boppel, Jonas Greßler -- Roman Baumgärtner, Martin 
Schwarz, Jan Hettmansperger, Pierre Hammer, Luis Barbosa -- Thomas (Possi) 
Pospiech ----- Ruben Benitez (f. Roman), Kevin Schneider (f. Possi), Filipe Dos 
Santos (f. Luis Barbosa) , - Alex Kempf, Markus Zorn/ETW (beide nicht 
eingesetzt) 
INSGESAMT GERECHTE PUNKTETEILUNG GEGEN DEN 
TABELLENFÜHRER 
Nachdem ich die letzte Partie in Weiler "geschwänzt" habe (im Nachhinein und 
wegen des Ergebnisses vielleicht gar nicht so schlecht für mich) und mit dem 
nackten Ergebnis leben muß, kann ich nach dem gestrigen Auftritt unserer Jungs, 
die hohe Niederlage der Vorwoche nur ganz schwer einschätzen. Da bin ich aber 
bestimmt nicht alleine, den einige Ergebnisse der bisher "überstandenen" 10 



Spieltage, sprechen eindeutig dafür, dass diese Saison in der B1 Liga "ALLES 
MÖGLICH IST". 
Der gestrige Gegner, immerhin Tabellenführer, war meiner Einschätzung nach 
auf keinen Fall ein übermächtige Mannschaft und wir mußten uns schon gegen 
stärkere Gegner erwehren!(Gemmingen, Reichartshausen, Grombach, Weiler?) 
Naja, offensichtlich spielen in der B-Liga eben doch andere Fakten eine Rolle, 
wie nur spielerische Klasse - das wissen wir ja auch schon und mußten es am 
eigenen Leib erfahren. 
Fakt ist auch, dass wir, trotz einiger Ausfälle am Sonntag, derzeit nur eine 
Mannschaft stellen, welche um einen Mittelfeldplatz spielt! (Statistik 3 - 4 - 3) 
 
Sven hatte vor dem gestrigen Spiel die taktische Aufstellung, bedingt auch durch 
die Sperre von Bruno Filipe, den Verletzungen "der beiden Baumgartner-Buben" 
und dem Ergebnis der Vorwoche, doch stark verändert und größeren Wert auf das 
Defenisivverhalten gelegt. Das sah gleich gut aus und in der ersten Halbzeit tat 
sich der Tabellenführer sehr schwer, wirklich gute Chancen zu erarbeiten. Der auf 
der rechten Abwehrseite aufgebotene Diogo Mendes, Trainer Sven sowie der von 
links nach innen gerückte Christopher Boppel und Jonas Greßler auf der linken 
Abwehrseite machten einen guten Job und ließen der gegnerischen Offensive nur 
wenige Entfaltungsmöglichkeiten. Trotzdem gelang den Gästen nach einer Flanke 
von der linken Seite die Führung, als bei einem Abwehrversuch der Ball Jonas 
unglücklich auf den Fuß und von dort ins Tor sprang. Dumm gelaufen!!! 
Die Jungs ließen aber die Köpfe nicht hängen und "beackerten" weiter die Gäste. 
Zwar ging man mit dem Rückstand in die Pause, doch hatte man nach wie vor den 
Eindruck, dass auch die Gäste verwundbar sind. Im Gegensatz zu anderen 
"Beobachtern" sah ich in der 2. Halbzeit ein ausgeglichenes Spiel, beide 
Mannschaften hatten Chancen und Oldie Dennis im Tor zeigte gegen seine 
"Ehemaligen" mit einigen Paraden mal wieder, was in ihm steckt. Zum Ausgleich 
kam es dann über eine sehr gut vorgetragene, schnelle Kombination über die 
rechte Seite, wo Pierre schließlich von Roman steil geschickt wurde, eine 
herrliche Flanke nach innen brachte und Possi seine engagierte Leistung mit 
einem wuchtigen Kopfballtreffer krönte. 
Trotz erwähnter Chancen blieb es bis zum Ende der Partie beim alles in allem 
gerechten und verdienten Unentschieden. 
 
 

 

 

 

 

 


