
Neitersen gleicht in Unterzahl aus 

Die SG Neitersen/Altenkirchen beendet das äußerst erfolgreiche Fußball-Jahr 2015 mit einem 

leistungsgerechten 1:1 gegen den SV Konz und überwintert damit auf einem einstelligen 

Tabellenplatz in der Rheinlandliga  

Die Anfangsphase des Spiels war äußerst vielversprechend, beide Mannschaften kamen mit viel 

Offensivdrang aus den Kabinen und verzeichneten gute Tormöglichkeiten. Konz hätte bereits nach 

zwei Minuten in Führung gehen können, doch der erfahrene SG-Rückhalt Jan Humberg zeigte mit 

seiner Fußabwehr seine ganze Klasse. Nur wenige Minuten später folgte die erste Offensivaktion der 

Kombinierten. Der schnelle André Fischer setzte sich im Mittelfeld gut durch und spielte Florian vom 

Dorf stark frei, dieser setzte seinen Schuss aus aussichtsreicher Position jedoch etwas zu hoch an. In 

der Folge entwickelte sich im ersten Spielabschnitt ein offenes und durchaus sehenswertes Spiel, in 

dem beide Mannschaften immer wieder schnell nach vorne spielten.  

Konz zeigte zwar die etwas reifere Spielanlage, der SV-Offensive fehlte es jedoch zu oft an der 

nötigen Durchschlagskraft. Neitersen gelang es zu selten aus den Schnelligkeitsvorteilen ihrer 

Offensivspieler einen Nutzen zu ziehen. Beim besten Angriff der Heim-Elf in der ersten Halbzeit setzte 

sich Julian Holzinger sehenswert am rechten Flügel durch und bediente mit seinem Rückpass Top-

Torschütze André Fischer, der seinen Schuss jedoch über das Gäste-Gehäuse setzte (39.). Mit dem 

Pausenpfiff hätte Jason Thayaparan mit einem langgezogenen Freistoß fast die Führung für Konz 

besorgt, doch Humberg parierte reaktionsschnell.  

Die zweite Halbzeit war geprägt von vielen Fehlpässen im Mittelfeld, weshalb das Spiel verflachte 

und erst gegen Ende wieder an Fahrt aufnahm. Konz spielte dabei ab der 61. Minute in Überzahl, tat 

sich aber schwer, gegen die nun tiefer stehende Neiterser Hintermannschaft zu echten 

Torgelegenheiten zu kommen. In der 65. Minute hätte Fischer Neitersen fast in Führung gebracht, 

doch sein Schuss wurde gerade noch so auf der Torlinie geklärt, nachdem der Gästetorwart schon 

geschlagen war.  

Der Startschuss zu einer spannenden Schlussviertelstunde erfolgte mit dem Konzer Führungstreffer 

in der 76. Minute. Nach einem Pass in die Tiefe scheiterte zunächst Burak Tepe am stark 

reagierenden Jan Humberg, beim Nachschuss von Stefan Becker war Humberg dann jedoch 

machtlos. Neitersen gab sich trotz der Unterzahl nicht auf und kam zum letztlich leistungsgerechten 

Ausgleichstreffer durch einen sehenswerten Fernschuss des stark spielenden Florian vom Dorf (80.). 

Nach einem Konter hätte Marco Scholz die Hirt-Elf fast noch zum Heimsieg geschossen, sein Schuss 

strich jedoch knapp am Tor vorbei.  

SG-Coach Cornel Hirt bilanzierte: "Wir sind trotz der Unterzahl heute gut zurückgekommen. Mit einer 

besseren Leistung wäre jedoch mehr drin gewesen. Insgesamt hatten wir ein starkes Jahr, das sollte 

heute im Vordergrund stehen."   

Neitersen/Altenkirchen: Humberg - Weßler, Oster,Holzinger, Slesiona - Hees - Fischer, Peters, vom 

Dorf (90. Dietz) , Isami (35. Wirths) - Scholz (89.Heuten).  

Konz: Kwast - Maasem, Wacht, Wolff (52.Kupper-Stöß) - Thayaparan, Sommer (90. Fahl), Seer, 

Hasecic, Tepe - Hausen, Becker. 

Schiedsrichter: Fuat Yalcinkaya (Bendorf).  

Zuschauer: 100 

Tore: 0:1 Stefan Becker (76.), 1:1 Florian vom Dorf (80.).  

Besonderheit: Gelb-Rot gegen Sebastian Weßler (Neitersen, 61.) 


