Spielbericht 2. Mannschaft
Spvgg Oberndorf vs. SV Waldmössingen II 5:2 (4:0)
13. Spieltag, 20.11.2021
Am letzten Vorrundenspieltag war die zweite Mannschaft des SVW bei der Spielvereinigung aus Oberndorf zu Gast. Damit
standen sich die letzten bis dahin noch ungeschlagenen Mannschaften im Spitzenspiel des Tabellenführers gegen den
Zweitplatzierten SVW II gegenüber.
In den Anfangsminuten neutralisierten sich die Mannschaften weitgehend und es kam zu keinen nennenswerten Gelegenheiten.
Schon in der 14. Minute musste der SVW jedoch den ersten Rückschlag hinnehmen und Daniel Timbota ersetzen, der verletzt
vom Platz genommen werden musste. Für ihn kam Martin Graf in die Partie. In der 15. Und 18. Minute konnte die Spvgg dann
einen Doppelschlag landen und durch zwei sehr zielstrebig vorgetragene Angriffe in kürzester Zeit mit 2:0 in Führung gehen. In
der Folge bemühte sich der SVW, wieder mehr Ordnung in das eigene Spiel zu bringen. In der 44. Minute musste der nächste
SVW-Akteur angeschlagen vom Platz. Dominik Wiedemann ersetzte Holger Kunz. Noch vor dem Halbzeitpfiff konnten die
Oberndorfer einen weiteren Doppelschlag für sich verbuchen und trafen in den Minuten 44 und 45 zum 4:0 Halbzeitstand.
Oberdorf präsentierte sich in dieser ersten Halbzeit gnadenlos effektiv und ging somit nicht unverdient mit der hohen Führung
in die Pause.
Zur Halbzeit nahm sich der SVW II vor, sich wieder auf die eigenen Stärken zu besinnen und nicht aufzugeben. Zwar musste man
unmittelbar in der 47. Minute das 0:5 hinnehmen. Allerdings stand der SVW in der Folge sehr kompakt und es wurden keine
weiteren Chancen mehr zugelassen. Man fand endlich besser ins Spiel. So konnte Patrick Kimmich in der 55. Minute ein
inzwischen verdientes Tor für den SVW besorgen. Bereits 10 Minuten später konnte Laurin Witz nach Vorarbeit von Daniel
Weber noch auf 5:2 verkürzen. Auch wenn sich der SVW durchaus noch weitere Chancen erarbeitete endete das Spiel mit 5:2
und sollte somit die erste Saisonniederlage für den SVW II bedeuten.
Insgesamt war es ein verdienter Sieg der Oberndorfer, die an diesem Tag einfach besser im Spiel waren. An einem guten Tag ist
allerdings auch gegen diese Mannschaft ein Punktgewinn drin. Nichtsdestotrotz kann die zweite Mannschaft des SVW auf eine
äußerst erfolgreiche Hinrunde zurückblicken und überwintert auf einem überragenden zweiten Platz. Diese Platzierung hätte
vor der Saison wohl jeder ohne zu zögern unterschrieben. Daher kann die Mannschaft auch ungeachtet dieser Niederlage auf
die bisherige Saison stolz sein und nach der Winterpause voller Motivation angreifen.

