
TABELLEN 
SAISON 2018/19

SAISON 18/19 I SPIELTAG 07 I HEFT 04

SAMSTAG, 20.10.2018 15:00 Uhr gg. Großengottern 

SONNTAG, 07.10.2018 14:00 Uhr gg. Ebeleben
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LSG BW GROSSWECHSUNGEN 

Am heutigen Mittwochnachmittag ist die LSG Blau 
Weiß Großwechsungen zu Gast im Stadion an der 
Wipper.  
Die LSG verlor am vergangenen Sonntag das Spiel 
gegen den FC Union Mühlhausen und ist nun das 
Tabellenschlusslicht der Liga. Nachdem man in der 
letzten Saison mit 33 Punkten aus 30 Spielen auf 
einem guten zwölften Tabellenplatz gelandet ist, 
läuft es in dieser Spielzeit noch nicht so gut. Auch, 
wenn man gegen Mühlhausen drei Tore erzielte, 
reichte es der LSG nicht zum Sieg.  
Auch gegen Leinefelde, Struth, Siemerode und  
Sondershausen II zogen die Randnordhäuser den 
Kürzeren und konnten bislang noch keinen Punkt 
einfahren. Das soll sich so bald wie möglich ändern. 
Gegen unsere Mannschaft musste die LSG im 
vergangenen Jahr im Hinspiel, wie im Rückspiel eine 
Niederlage einstecken.  
In den letzten acht Duellen gegen unsere erste 
Mannschaft, gewann die LSG insgesamt fünf Spiele 
und musste drei Niederlagen einstecken. Ein 
Unentschieden gab es zwischen beiden Teams 
während dieser Zeit nicht. 

SPIELE GEGEN UNSERE MANNSCHAFT 

SV BW 91 vs. LSG Großwechsungen         3:0 

ÖLSG Großwechsungen vs. SV BW 91       1:2

30 9 6 15 45 59

WERTE GÄSTE, 

ich begrüße Sie alle recht herzlich im Stadion an der 
Wipper!  
Nun haben wir schon Oktober und niemand hätte 
wohl gedacht, dass wir nun sagen können „wir sind 
nach sechs Spielen der Landesklasse, sowie acht 
Partien der Kreisliga noch immer ungeschlagen“.  
Ich bin unheimlich stolz auf das was unsere beiden 
Männermannschaften derzeit leisten. Dass unsere 
erste Mannschaft am vergangenen Wochenende 
nicht den sechsten Sieg in Serie, sondern ein 
Unentschieden holte, tut dieser Tatsache keinen 
Abbruch. Denn mit zwei Punkten mehr, als in der 
letzten Hinrunde, sind wir auf einem sehr sehr guten 
Weg und es stehen uns noch viele schwere Spiele 
bevor. eben so, wie dies heute der Fall sein wird.  
Es wird in Zukunft Spiele geben, die unsere 
Mannschaft auch einmal verlieren wird, denn sie ist, 
wie Trainer Andy Eisfeld immer wieder erwähnt, 
noch jung und in einem Entwicklungsprozess. Ich bin 
sehr gespannt darauf, was uns unsere Mannschaft in 
dieser Saison und vielleicht auch heute, wieder zeigt 
und wo die Reise hingeht. Aber auch die zweite 
Mannschaft sollte an dieser Stelle gelobt werden. 
Gegen Donndorf lag man bereits nach drei Minuten 
zurück und drehte die Partie am vergangenen 
Sonntag noch zu einem 4:2 Sieg. Das erfordert nicht 
nur einen enormen Kraftakt, sondern auch viel Moral 
von jedem Spieler. Wenn es nach mir geht, dann darf 
diese Momentaufnahme gern noch ein wenig halten. 
Ich hoffe unsere Jungs sehen das ähnlich und legen 
sich heute wieder voll und ganz für unsere 
Mannschaft ins Zeug.  
Ich freue mich auf ein gutes und hoffentlich 
spannendes Spiel am Mittwoch der englischen 
Woche und drücke alle Daumen. 
Dem Schiedsrichtergespann wünsche ich allzeit 
gutes Gelingen! Richard Brinkel wird unterstützt von 
Maximilian  Lörzer und Uwe Baumbach. 

Mit freundlichen Grüßen 
Achim Ritter  

SPIELBERICHT BIELEN 
Im sechsten Spiel noch immer 
ungeschlagen 

Die Partie begann zugunsten unserer Mannschaft, die 
gegen kampfstarke Bielener versuchte Lücken zu 
finden und sich Möglichkeiten zu kreieren. Die erste 
Chance hatte dabei Stürmer Norman Both. Dieser 
wurde in der 13. Spielminute jedoch regelwidrig 
gestoppt, sodass der Unparteiische folgerichtig auf 
den Punkt zeigte. Steven Halusa nahm sich das 
Spielgerät und verwandelte mustergültig zur 
Führung. (13’) Im Folgenden ließ sich unsere 
Mannschaft dann mehr und mehr zur Bielener 
Spielweise hinreißen und das Spielgeschehen 
verlagerte sich ins Mittelfeld. Der SV Bielen kreierte 
sich aus dem Spiel heraus eher selten Möglichkeiten, 
war jedoch bei Standards stets gefährlich. So landete 
ein Freistoß beim alleingelassenen T.Riemekasten, 
der per Kopf, zum Ausgleich traf. (25’) 
Erst die letzten zehn Minuten des ersten Durchgangs 
gehörten dann noch einmal unserer Mannschaft. Tino 
Auerbach bediente und schickte Both mehrfach, 
dieser scheiterte aber entweder am Abschluss oder 
an Torhüter J.Rappe. So ging es mit einem 
Unentschieden in die Halbzeitpause. 

—> Zum Weiterlesen können Sie gern unsere 
Homepage besuchen.             www.bw91.de


