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DjK Gänheim Fußball
Derby bringt 1. Saisonsieg!

SV Mühlhausen-Schraudenbach II -
Herren 1 :2  (0:2)
Die Freude stand in ihre Gesichter geschrie-
ben, am Ende des A-Klassen-Derbys auf
dem Mühlhäuser Fußballplatz am vergange-
nen Samstag. Die Gäste aus Gänheim gin-
gen als verdiente Sieger vom Platz und
konnten mit ihrem neuen Trainer Ishak Ada
erstmals die Früchte einer intensiven und
durchaus lustvollen Saisonvorbereitung
einfahren. Hatten die beiden Auftaktnieder-
lagen in Wipfeld und zuhause gegen Eßle-
ben II die positive Grundstimmung, die seit
Wochen den DjK-Fußball beflügelt, noch et-
was gedämpft, war die Freude und die Er-
leichterung über die ersten drei Punkte
deutlich spürbar, insbesondere bei Trainer
Ishak Ada, der eine Platzierung unter den
"Top Five" als Saisonziel ausgegeben hatte.
Die ehrgeizige Vorgabe hat sein Team of-
fensichtlich verinnerlicht, insbesondere
Mannschaftsführer Sebastian Bauer, der mit
seinen beiden frühen Toren in der 16. und
in der 20. Spielminute für ein beruhigendes
Polster sorgte und damit auch die spieleri-
sche Überlegenheit der DjK-ler in der ersten
halben Stunde zum Ausdruck brachte. Es
war eine technisch, taktisch und spielerisch
gefällige Leistung, der die Gastgeber zu-
nächst wenig entgegenzusetzen hatten. Die
beiden Auswechslungen nach dem 0:2-
Rückstand brachten zwar ein Gegengewicht
in das Spiel, die 1. Halbzeit blieb jedoch in
der Hand der Gänheimer. Nach dem Wie-
deranpfiff verstärkte sich Mühlhau-
sen-Schraudenbach erneut und setzte die
Gäste dauerhaft unter Druck. Diese begeg-
neten der spielerischen Klasse von Einzelak-
teuren mit einer kämpferischen und ge-
schlossenen Mannschaftsleistung. So konn-
te - auch mit ein wenig Glück - die Toraus-
beute der Heimmannschaft klein gehalten
werden (Mario Rumpel 89. Minute). Zu-
gleich wurde deren Abwehr einige Male mit
gefährlichen Kontern überwunden, von de-
nen einer zum Tor führte. Es wurde vom
Schiedsrichter infolge einer Abseitsentschei-
dung nicht gegeben. Gänheims ersten Sai-
sonsieg hat dieser Fehler des Unpartei-
ischen nicht verhindert.

AK Schweinfurt Gruppe 1: 11. Platz, 3
Punkte, 3:8 Tore

Vorschau
Am Sonntag, den 21. August um 15 Uhr ist
Türkiyemspor SV-12 II in Gänheim zu Gast.
Viel Erfolg! [ST]


