03 · 2006/2007

TSV Kleingartach

TSV Stetten

Neues vom Spielgeschehen rund um die Spielgemeinschaft SG Stetten-Kleingartach
SG – TSV Cleebronn · in KLEINGARTACH

Sonntag 08.10. 2006
Kein Reservespiel

Spfr. Lauffen II – SG · in Lauffen

GmbH

Sonntag 01.10. 2006
Reserve: 13.15 Uhr

15.00 Uhr
13.15Uhr

RückBlick
„Glänzend aufgelegte
„SG“ schießt Frankenbach
ab“
SG Stetten-Kleingartach - Spvgg Frankenbach
5:1
Tore für die SG: HeikoSchilling 2,
Mirsad Tabak 2, u. Daniel Hallner 1
In eier überraschend einseitigen Partie ging das Tabak-Team
konzentriert zu Werke.Der Tabellenzweite aus Frankenbach konnte
von Beginn an nicht mithalten.
Schnelle Kombinationen und aggressives Zweikampfverhalten
überforderten die Gäste.
Bereits zur Pause stand es 3:0, das Spiel war praktisch entschieden.
In der zweiten Hälfte nahm die SG einen Gang raus und spielte
den sieg souverän nach Hause.
Fazit:
Ein auch in dieser Höhe verdienter Sieg der Spielgemeinschaft.

Reserve: SG – Spvgg Frankenbach 1:2
(1 : 1)
Tore: 1 : 1 (21.) Markus Kümmerle
Ein Remis hätte man am Schluss verdient gehabt. Nach einem
unglücklichen Abwehrfehler konnten die Gäste erneut vorlegen,
danach tat sich die SG allerdings gegen einen wiederum starken
Gegner schwer etwas auszurichten!

S.S.

Nach dem gewonnenen Spiel gegen Frankenbach freuen sich der Stettener
Sportheimwirt Marcello Fedele und Sascha Schilling über den Erfolg

In der Halbzeitpause nutze Sportheimwirt Marcello Fedele die von Miklas Vissering
gehütete Lautsprecheranlage für eine Werbedurchsage

Rene Harein (rechts), derzeit noch verletzter Abwehrspieler der SG, freut sich mit
"Tiger" Thomas Schilling über das erfolgreiche Frankenbachspiel

3 Torschützen für 5 Tore von links: Daniel Hallner (1), Mirsad Tabak (2) und Heiko
Schilling (2) trafen gegen Frankenbach

“Konteranfällig und nicht
auf Ballhöhe”
TSV Biberach – SG 4 : 2 (1 : 1)
Tore: 1 : 1 (21.) Nihad Tabak,
4 : 2 (89.) M. Braun per FEM
Neben den nicht zur Verfügung stehenden offensiven Stammspielern
um Daniel Hallner, Mirsad Tabak und Heiko Schilling, fehlte es
der SG zudem über die annährend gesamte Spieldauer an
notwendiger Durchschlagkraft und Ideenreichtum! Besonders in
der zweiten Hälfte wurde der Gegner regelrecht durch unsere
unkonzentrierte Spielweise aufgebaut und war daher immer einen
Tick schneller am geschehen! Dazu kam es zwangsläufig zu drei
schwerwiegenden Fehlern im defensiven, das den TSV Biberach
zum klassischen kontern und Tore schießen förmlich einlud.
„Weiterhin

kein Ruck nach Vorne erkennbar„
Reserve: 1 : 0 (0 : 0)

Zwar konnte man wie so oft dem Gegner über weite Strecken
Paroli bieten, geriet aber dennoch nach einem Ballverlust im
Mittelfeld in der 53 min. wieder in Rückstand. Die SG steckte zwar
nie zurück, erarbeitete sich einige gute Tor- Szenen, die aber am
Ende allesamt grob fahrlässig vergeben wurden
S.S.

Unterländer Pokalrunde
Sollte die SG das Pokalspiel gegen die Union Böckingen I am
vergangenen Do. gewonnen haben, so findet die 2. Pokalrunde
am Di. den 03.10. (Feiertag) statt!
Der Gegner wird dann der SV Leingarten I sein. Der Austragungsort
ist wiederum hier in Stetten! Anpfiff ab 15.00 Uhr.
S.S.

Die perfekte Erklärung
für Frauen:
Was ist Abseits?

Stetten ißt
italienisch

Du befindest Dich in einem Schuhladen und stehst an der Kasse.
Vor Dir in der Schlange steht nur noch eine einzige Dame, eine
nette, sympathische Erscheinung. Sie scheint die Kassiererin zu
kennen, gehören wohl irgendwie zusammen. Auf einmal entdeckst
Du auf dem Regal hinter der Kassiererin ein Paar Schuhe, in das
Du Dich sofort verliebst. Du hast zwar schon genügend Schuhe,
aber dieses Paar ist einzigartig, Du musst es einfach haben, dieses
Paar ist nur geschaffen worden, um Dir zu gehören, Du musst es
besitzen, damit Dein Leben glücklich weitergeführt werden kann,
es geht nicht mehr ohne dieses Paar ...! Plötzlich bemerkst Du, wie
die Dame vor Dir in der Schlange, mit demselben Paar liebäugelt
... die blöde Kuh! Per Blickkontakt signalisiert sie, daß das Paar
nicht in Deine Hände gelangen soll. Ihr beide habt nicht genügend
Geld dabei, um das Paar zu bezahlen. Vordrängeln macht keinen
Sinn ohne bezahlen zu können. Die Verkäuferin schaut Euch
geduldig an und wartet. Deine Freundin, die gerade im Laden
andere Schuhe anprobiert, erkennt Deine missliche Lage und
reagiert, wie es natürlich eine solidarisch-loyale Freundin, wie man
sie in einer Extremsituation wie dieser brauch, tut. Sie plant, Dir
ihr Portemonnaie zuzuwerfen, damit Du das, hinterhältige, fiese
Biest vor Dir geschickt umrunden und die Schuhe kaufen kannst.
Sie wird Dir den Geldbeutel über sie hinweg nach vorne werfen,
und während dieser sich in der Luft befindet, umrundest Du das
Miststück, fängst das Geld und kaufst blitzschnell die Schuhe. Aber!
So lange Deine Freundin den Akt des Zuwerfens nicht abgeschlossen
hat, d.h. das Geld sich noch in ihrer Hand und nicht in der Luft
befindet, darfst Du Dich beim Überholen zwar auf gleicher Höhe,
aber nicht schon vor der anderen Kundin befinden ..... andernfalls
bist Du im Abseits!

und jetzt müsste es sitzen, alles klar, Mädels?
L.N.

