
Ein 0:0 der besseren Art – Mediziner holten verdienten Punkt gegen Großschwabhausen 

In ihrem fünften Spiel der laufenden Saison empfingen die Mediziner den SV Fortuna 

Großschwabhausen. Obwohl die Partie torlos endete, bot sie einige Höhepunkte, beide 

Mannschaften hätten als Sieger vom Platz gehen können. 

Aufgrund der guten Leistung letzte Woche in Mellingen vertraute der Trainer fast derselben 

Mannschaft erneut das Vertrauen. Lediglich unser Kapitän Konrad rückte für den verletzten 

Chris ins Team. 

Auf der Bank nahmen Tommy und die beiden Spieler der 2. Mannschaft Christian Ruhnke 

und Nils Kummer Platz. 

Der Trainer forderte heute eine deutliche Steigerung und das konsequente Umsetzen der 

taktischen Vorgaben, da man keine gute Erinnerung an das letzte Spiel gegen 

Großschwabhausen hatte. Da verlor man sang und klanglos 4:0. 

Von Beginn an übernahm Großschwabhausen das Zepter und legte ein unwahrscheinlich 

hohes Tempo mit sehr guten Ballstafetten vor. 

Die Mediziner machten genau das was der Trainer geforderte hatte. Sie nahm den Kampf an, 

waren hellwach und standen dicht gestaffelt in der eigenen Hälfte. Die Gäste fanden sehr 

selten die Lücke um mal zu einem Torabschluss zu kommen. Pius sortierte und organisierte 

seine Abwehrreihe wieder sehr gut. Unsere beiden offensiven Kräfte Dusan und Carli konnten 

mit einer hohen Laufbereitschaft und der Unterstützung der Mannschaft immer wieder 

gefährlich Kontern. Jens gelang sogar ein Treffer der wegen Abseits nicht anerkannt wurde 

und ein eindeutiger Elfer blieb den Medizinern auch in der Anfangsphase verwehrt. Im 

weiteren Verlauf der ersten Halbzeit versuchte Großschwabhausen alles doch es blieb dabei, 

die Abwehrreihe der Mediziner hielt und nach vorn gelangen immer wieder 

Entlastungskonter. 

Völlig zufrieden ging der Trainer mit seiner Mannschaft in die Pause. 

Zu Beginn des zweiten Abschnitts erhöhte Großschwabhausen nochmals den Druck doch 

auch die Mediziner waren weiterhin hellwach. So lief das Spiel fast wie schon in Halbzeit 

eins. Großschwabhausen drückte und fand keine Lücken, die Mediziner standen sicher und 

waren in den Zweikämpfen präsent und kampfstark. Leider wurde die eine oder andere 

Konterchance zu überhastet von Carli abgeschlossen oder der Ball strich knapp am langen 

Pfosten vorbei. Mit zunehmender Spielzeit mussten auch die Großschwabhäusener 

Mannschaft dem hohen Tempo Tribut zollen, so dass die Mediziner bis zum Abpfiff nur noch 

wenige brenzlige Situationen zu überstehen hatten. Es blieb beim leistungsgerechten 0:0 nach 

90 Minuten. 

Fazit: Jeder der das Spiel nicht gesehen hat, hat was verpasst. Ein spannendes und über weite 

Strecken rasantes Fußballspiel mit einer ganz starken Leistung der Mediziner im 

Defensivverhalten und eine taktische Meisterleistung. Vorn agierten wir teilweise etwas zu 

überhastet doch die Laufbereitschaft der Offensiven brachte auch viel Entlastung für unseren 

Abwehrverbund. Herausheben kann ich eigentlich aus der geschlossenen Mannschaftsleistung 

keinen, doch ich möchte noch einmal Pius für die Klasse Leistung als Libero erwähnen und 

auch Tommy. Er kam erneut als Wechsler ins Team, fügte sich nahtlos ein und zeigte eine 

gute kämpferische Leistung und trug so zum Erfolg der Mannschaft seinen Teil bei. 



Durch das Remis bleiben die Mediziner in der laufenden Saison weiter ungeschlagen und 

legen mit 3 Siegen und zwei Remis einen super Saisonstart hin. 

Die Mediziner spielten mit den nachfolgenden allesamt starken Spielern: Peter Huhn, Lars 

Balmer, Alex Gläser, Micha Grund, Konrad Herzfeld, Patrick Sroßinski, Tobias Heunemann, 

Jens Pohle, Dusan, Christian Carl, Tommy Bamfaste, Christian Ruhnke und Nils Kummer. 

Unser Zweite konnte gegen schwache Auerstedter mit 2:1 gewinnen und bleibt weiter oben 

dran. Auch wenn die Leistung nicht überragend war, egal die Punkte wurden eingefahren. 

Glückwunsch dazu! 

 


