
Spieltag 2:  

SG 1 - SV Blankenrath 1    3:1 (1:0) 

 

Am 22.08.2021 gastierte der Sportverein aus Blankenrath bei uns in Niederöfflingen. 

Von Beginn an zeigte unsere SG den Willen die Watschen aus dem Eröffnungsspieltag gegen 

Niederemmel vergessen zu machen und den (noch nicht allzu viel sagenden) letzten Tabellenplatz zu 

verlassen. 

 

So waren wir die Mannschaft, die das größere Engagement, die größere Leidenschaft und den 

größeren Willen über 90 Minuten zeigte. 

In einem dennoch sehr offenen Spiel, gelang es uns bereits in der 9. Spielminute nach einer, aus einem 

Eckstoß resultierenden, Kopfballablage von Niki Horell, den Ball in Person von Timo Berdi ins Netz zu 

zirkeln. 

In der Folge gab es bis zum Pausentee Torchancen auf beiden Seiten. Hier sei unsere Nummer 1 Marcel 

Eis herauszuheben, der das ein oder andere Mal entscheidend parieren konnte. 

 

Nach der Halbzeitpause war es für uns wichtig, 100% im Spiel zu bleiben (nicht wie in der vorherigen 

Woche in Piesport) und das Ergebnis auszubauen. 

So dauerte es lediglich bis zur 51. Minute als Joey nach tollem Spielzug zum verdienten 2:0 einschieben 

durfte. 

Nachdem Blankenrath im Anschluss einige schläfrige Minuten von uns in der 58. Minute ausnutzen 

und zum 2:1 verkürzen konnte, wurde es etwas wild. 

Schreie, Fouls, Schauspielereien, Torchancen hüben wie drüben, ein reguläres Tor aus ca. 55 Meter 

durch Benni Kaufmann, welches fälschlicherweise nicht zählen sollte, zierten die folgenden 20 

Minuten, gipfelnd in einer Rudelbildung und einer Boxeinlage des Gegners. 

Schlussendlich zeigten wir die richtige und konsequente Antwort und zogen unseren Gästen, mit dem 

wohlverdienten 3:1 durch Timo Berdi in der 82. Spielminute, den Zahn. 

 

Fazit:  

Ein kämpferischer, couragierter und in weiten Teilen spielerisch guter Auftritt unserer Mannschaft 

gegen über weite Strecken harmlose Blankenrather reichen für die ersten drei Punkte in der neuen 

Saison. 

Besonders gefreut hat mich persönlich und alle im Team und Umfeld, neben dem verdienten Heimsieg, 

unseren Tormann Eissy wieder hinter uns, als letzten Mann, stehen und im allgemeinen dabei zu 

haben. 

Deshalb, auf diesem Wege auch nochmals, viel Kraft und Aufwind für die Zukunft lieber Eissy! 

 

Und nun, einen schönen Nachmittag und „bleiben Sie sportlich“, 

Hausi 


