
23. Spieltag: FT Würzburg – SC Lindleinsmühle 4:1 (2:0) 

  

FTW mit verdientem Sieg zurück in der Erfolgsspur  

Bei sommerlichen Temperaturen bekamen die rund 50 Zuschauer ein ansehnliches A-
Klassen-Spiel geboten.  
Mit einem Paukenschlag begann die Partie in der Beate-Uhse-Kampfbahn-Arena, als die noch 
unsortierte Abwehrreihe der Lindleinsmühle bereits in der ersten Spielminute überwältigt 
wurde. Dennis Lange musste aus nur fünf Metern den Ball über die Linie drücken, nachdem 
sich sein Sturmpartner Simon Lang wuchtig gegen seinen Gegenspieler durchsetzen konnte.  
Sichtlich beeindruckt fand der Gast nicht zu seinem Spiel und konnte sich trotz spielerischer 
Überlegenheit kaum zu nennenswerten Torchancen kombinieren. Die FTW-Abwehr zeigte 
sich gut sortiert und kämpferisch auf höchstem Niveau. Besonders hervorzuheben sind hierbei 
der aufgrund Spielermangels in die Abwehrreihe gerückte Stegmeier (der eigentlich sein 
Glück in des Gegners Hälfte sucht) und der hochkonzentriert wirkende Keeper Bernd Ehehalt, 
der nach langer Zeit sein Comeback in der Ersten Mannschaft gab.  
Die Abwehr der Gastgeber stand, und die Offensive kam immer besser ins Spiel. Angeführt 
von einem gut aufgelegtem Spielmacher Adrian Schwarz, gelang es den Jungs vom Main, die 
Oberhand zu erlangen. Gegen den körperlichen Einsatz von Simon Lang, das Tempo von 
Hannes Storz und Dennis Lange hatten die Gäste im Verlauf der ersten Halbzeit immer 
wieder Probleme, und so kamen die Freien Turner durch einen schnellen Konter zu ihrem 
zweiten Treffer in der 40. Minute. Eingeleitet durch den Torwart auf den spritzigen Storz, der 
die Übersicht behielt, konnte Simon Lang den Ball beinahe unbedrängt in die Maschen 
schweißen.  
Nach der Halbzeitpause erwarteten alle Akteure ein Aufbäumen der Gäste, was jedoch zum 
Erstaunen der Beteiligten kaum zu spüren war. Im Gegenteil, das aufmerksame Verteidigen 
der FTWler nahm nicht ab, und so konnte sogar die Führung auf 3:0 ausgebaut werden. 
Diesmal war es Storz, der zu seinem Treffer kam. Nun war der Widerstand der Gäste 
gebrochen, und die Gastgeber konnten ihre Angriffe aus einer sicheren Defensive heraus 
ausspielen. Mit dem Treffer zum 4:0 war die Partie entschieden. Einmal mehr konnte sich 
Lang durchsetzen und bediente den mitlaufenden Lange zur Vorentscheidung.  
Den Ehrentreffer für die Lindleinsmühle erzielte Aykat Yerkay in der 85. Minute.  
Alles in allem ein verdienter Sieg für die FTW, die sich nach dem schwachen Auftreten unter 
der Woche in Waldbüttelbrunn anscheinend besonders viel vorgenommen haben und so den 
spielstarken Gästen den Schneid abkauften. Ein Lob auch an die Gäste, die trotz des 
Rückstandes und der Enttäuschung über den Spielverlauf zu keiner Zeit auf unsportliche 
Mittel zurückgriffen.  

  

FTW: Ehehalt – Brinkmann – Mayseh, Stegmeier, Kersten, Bieber – Lange (C), Strecker (46. 
Hatiloglu), Schwarz,  Storz (70. Mattern) – Lang  

  

Tore: 1:0 Dennis Lange (1.), 2:0 Simon Lang (40.), 3:0 Hannes Storz (50.), 4:0 Dennis Lange 
(73.), 4:1 Aykut Yerkayar (85.). 

 


