
17. Spieltag: FT Würzburg– DJK Erbshausen-Sulzwiesen 2:4 (1:2) 

    
 

Effiziente Gäste sorgen für erste Heimniederlage 2015 
 

Live vom Spielfeld berichtet: Hans Möwe 

 

Mit dem Nachholspiel gegen die DJK Erbshausen-Sulzwiesen begann das Jahr Pflichtspiel-

jahr 2015 für die freien Turner. Die Rollen vor dem Spiel waren klar verteilt, denn der aktuel-

le Tabellen 3. gastierte beim Elften – zudem setzte es im Hinspiel eine satte 2:5 Klatsche. 

Coach Friesacher, der wie immer auf viele Ausfälle reagieren musste, schickte seine Mannen 

mit der neu einstudierten Taktik aus Feld. Unter ihnen waren auch die beiden Neuzugänge 

Zerulla und Sklorz, welche einen guten Einstand im Dress der Turner feierten. 

Das Spiel war kaum angepfiffen uns schon zappelte das Leder im eigenen Gehäuse. Nach 

einer unglücklichen Abwehraktion kam Zimmermann in der dritten Spielminute an der Straf-

raumkante frei zum Schuss und ließ Korte keine Abwehrchance. Der Matchplan war somit 

schon nach kurzer Zeit hinfällig. Wer nun jedoch ahnte, die Turner würden sich ihrem 

Schicksal ergeben, wurde getäuscht. Man bot dem vermeintlich übermächtigen Gegner die 

Stirn und konnte den Ausgleich erzielen. Vierneuesel legte den Ball mit viel Übersicht auf 

den freien Zott zurück, der keine Mühe hatte den Ball über die Linie zu drücken (14.). Es 

entwickelte sich ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Die größte besaß Sklorz, 

der nach einem Freistoß des quirligen Schwarz, mit seinem Kopfball nur den Pfosten traf. 

Jedoch wurde der gute Auftritt nicht belohnt und mit dem Halbzeitpfiff gab es die kalte Du-

sche. Nach einer schönen Kombination tauchte Blaß frei vor dem Keeper auf und netzte über-

legt ein. 

Im zweiten Spielabschnitt änderte sich an dem ausgeglichenen Spiel nichts. Man hatte eher 

das Gefühl, das die Turner gefährlicher wurden. In der 70. Minute brach der eingewechselte 

Dörnbach auf der linken Außenbahn durch und fand per Flanke den am zweiten Pfosten lau-

ernden Vierneusel, der abgeklärt die Murmel einschob. Jetzt war das Spiel wieder komplett 

offen und beide Mannschaften gingen auf den dritten Treffer. Zum Leidwesen der FTW ge-

lang dieser aber den Gästen. Einen langen Ball vollendete Dittmer mit einem trockenen und 

platzierten Schuss in die rechte untere Ecke (82.). Die Turner forcierten nun die Offensive 

was Erbshausen, durch Isgro, zwei Minuten später mit einem Konter zur Entscheidung des 

Spiels nutzte. 

Auch wenn die Niederlage zu hoch ausfiel, kann man mit dieser Leistung durchaus optimis-

tisch den nächsten Aufgaben entgegen blicken. Positiv war das kämpferisch, geschlossene 

Auftreten des Teams. Nächsten Sonntag geht es weiter mit dem Heimspiel gegen die Mühle, 

wo etwas Zählbares an der Mergentheimer Straße verbleiben soll. 

 



FT Würzburg: Korte – Zerulla, Hagemann, Kersten(C) – Vierneusel, Nayseh (63. Dörnbach) 

– Sklorz, Strecker – Zott (67. Mück), Schwarz – Storz  

Tore: 0:1 Zimmermann F. (3.), 1:1 Zott (14., Vierneusel), 1:2 Blaß H. (45.), 2:2 Vierneusel 

(70., Dörnbach), 2:3 Dittmer (82.), 2:4 Isgro (84.) 

Gelbe Karten: Zerulla - Foulspiel (76.) / Dittmer (40.) 
 

Gelb-rote Karten: - / -  

 

Rote Karten: - / - 

 

Zuschauer: 25 

 

Schiedsrichter: Oswald Prozeller (VfR Burggrumbach) 


