
5. Spieltag: SC Lindleinsmühle - FT Würzburg 1:1 (0:0) 
 

Nordlicht sichert Punktgewinn 
 

Im fünften Saisonspiel hat es endlich zu einem Punktgewinn bei den Turnern gereicht. Beim Tabllenzweiten aus 

der Lindleinsmühle verdienten sich die Gäste den Punkt redlich. Auch ein Sieg wäre durchaus drin gewesen. Der 

Aufwärtstrend der letzten Wochen ist jedenfalls offensichtlich. 

Coach Friesacher brachte den für kurze Zeit zurückgekehrten Hatiloglu sofort in der Startelf und zu Beginn 

versteckten sich die Turner keineswegs. Erste gute Gelegenheiten konnten aber von Lang und Hatiloglu nicht 

vollendet werden. Die Heimelf präsentierte sich beeindruckt und scheiterten mit monotonen langen Bällen an der 

von Libero Brinkmann gut organisierten Abwehr der FTW. 

In der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild kaum jedoch nahm der Mut der Turner zu und immer gefährlichere 

Angriffe rollten auf das Tor der Mühle zu. In der 57. Spielminute war es dann endlich soweit. Libero 

Brinkmann, der sein letztes Spiel für die FTW absolvierte, fasste sich ein Herz und dribbelte am eigenen 

Strafraum los. Mit dem Tempo eines Geparden und wunderbarer Technik war er für die Gegenspieler, wie ein 

glibbriger Fisch, nicht greifbar und näherte sich unaufhaltsam dem gegnerischen Strafraum. Dort behielt er trotz 

nebliger Sicht den Durchblick und schoss Lang präzise auf die Hutablage von wo der Ball in das Gehäuse 

einschlug. Durch den Rückstand bäumte sich die Mühle noch einmal auf und verzeichnete nun mehr Ballbesitz 

für sich. Lange Zeit konnten die Angriffe abgewehrt werden aber angesichts der Tatsache, dass kaum 

Entlastungsangriffe gelangen, war es nicht unverdient, dass der Ausgleich fiel. Neun Minuten vor Spielschluss 

konnte Weidner nach schönem Zuspiel allein auf Keeper Korte zulaufen und überwand diesen. 

Besonders hervorzuheben waren in diesem Spiel die Verteidiger Knarr und Mück die kaum Chancen der Gegner 

zuließen. 

 

 

FTW: Korte - Brinkmann - Nayseh (46. Schwarz), Knarr, Mück, Vierneusel - Würtele - Pauly, Strecker (C), 

Hatiloglu (87. Göken) - Lang (87. Kronfeldt) 

 

Tore: 0:1 Lang (57., Brinkmann), 1:1 Weidner 

 

Zuschauer: 25 

 


