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SV Sorghof – 1. FC Schwarzenfeld

(er) Im vorletzten Auftritt vor heimischer Kulisse trifft der SV Sor-
ghof bei seiner Abschiedstour aus der Bezirksliga Nord am Samstag 
(Anstoss: 15.00 Uhr) auf den 1. FC Schwarzenfeld. Für die Elf von 
Interimscoach Florian Zippe geht es darum, sich nach dem redlich ver-
dienten 1:1 am Vorsonntag in Kulmain erneut gut zu präsentieren.

Das die Moral in der Truppe von Florian Zippe völlig intakt ist, kam 
in den letzten beiden Partien deutlich zum Vorschein. Der SV-Chefan-
sager ist erleichert, dass sich seine Mannen mit dem Teilerfolg in Kul-
main für die engagierten Leistungen in den Vorwochen selbst belohnt 
haben und meint: „Der Punkt in Kulmain sollte unser Selbstvertrauen 
weiter gesteigert haben“. An dieses Erfolgserlebnis gilt es anzuknüp-
fen.

„Wir müssen wieder über die Zweikampfstärke in unser Spiel finden 
und versuchen, dann vorne unsere Nadelstiche zu setzen“ meint Zippe 
zur bevorstehenden großen Aufgabe. Personell gibt es kleine Ände-
rungen, da Thomas Götzl und Tobias Rudlof wieder ins Team



 aufrücken, während Martin Wölker verletzungsbedingt pausieren 
muss.

Die Gäste mussten zuletzt zwei 0:1-Niederlagen einstecken und sind 
auf den 10. Tabellenplatz abgerutscht. Doch mit 18 Punkten Abstand 
zum Relegationsplatz kann Schwarzenfeld sorgenfrei aufspielen. 
Zippe schätzt Schwarzenfeld als spielerisch und offensiv stärker als 
Kulmain ein. Felix Peter ist mit 11 Treffern der torgefährlichste Akteur 
der Gäste.

Man darf gespannt sein, ob es den Gastgebern in der Rolle des Außen-
seiters erneut gelingt für eine positive Überraschung zu sorgen.

















SV Kulmain - SV Sorghof 1:1  (1:0)

Letzten Freitag konnte der SV Kulmain mit dem 3:2 gegen den SSV Paulsdorf 
noch glänzen, das Schlusslicht aus Sorghof aber hat man dann doch etwas un-

terschätzt. Es war das zweite Spiel gegen potenzielle Absteiger, nur vier Punkte 
daraus können nicht zufriedenstellen. Dabei war der Gastgeber nach dem letzten 

Auftritt des SV Sorghof (3:4 gegen Grafenwöhr) hinreichend gewarnt. Beim Gast-
geber lief nicht so richtig viel zusammen, sie nutzten ihre zahlreichen Chancen 

einfach zu schlecht. Ein Flachschuss fand den Weg ins Tor, das war es dann auch 
mit der Kulmainer Herrlichkeit. Sorghof blieb beim 1:1 im Rahmen seiner Mög-
lichkeiten, Kulmain hätte dieses Spiel eigentlich gewinnen müssen, musste am 

Ende aber sogar noch um den Punkt zittern.

Quelle: www.fupa.net



 

1. FC Schwarzenfeld - SV TuS/DJK Grafenwöhr 0:1

Ein ähnlicher Spielverlauf wie beim Nachholspiel am vergangenen Mittwoch in Ensdorf 
prägte das Spiel des FC gegen Grafenwöhr. Das Spiel, das aufgrund des Verlaufes eigent-
lich keinen Sieger verdient hatte, entschied der Tabellenzweite durch ein Tor von Patryk 
Bytomski in der 85. Minute zu seinen Gunsten und hinterließ bei der Heim elf betretene 
Mienen. Diese Niederlage hatten die Einheimischen nicht verdient, denn sie waren kei-
nen Deut schlechter als der ambitionierte Gegner. Insgesamt war es ein ausgeglichenes 
Spiel, in dem beide auf Augenhöhe agierten. Die personell geschwächten Schwarzen-

felder zeigten viel Einsatz und ließen nur wenig Chancen des Gegners zu. (sho)

Quelle: www.fupa.net






























