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Arbeitssieg ! 
 
TSV Oberöwisheim - SV Philippsburg 0:1 

Weiter mit personellen Problemen fuhr Trainer Sakib Nadarevic mit seinen Jungs zum 
Auswärtsspiel nach Oberöwisheim, welche trotz ihres aktuellen Tabellenplatzes - vor allem 
zuhause - nicht unterschätzt werden durfte. Neue Ausfälle mussten teilweise durch 
Rückkehrer, reaktivierte Spieler oder Spieler der 2. Mannschaft kompensiert werden. Hierfür 
allen die sich hier in den Dienst der Mannschaft stellen, herzlichen Dank. 

Philippsburg begann schwungvoll und kam trotz des schlechten Platzes überraschend gut 
zu recht. Der Mannschaft war anzumerken, dass in der aktuellen Situation nur ein Sieg 
zählt, wenn man nicht 3 Spieltage vor Schluss den Anschluss an den 2. Platz verlieren 
wollte.  

Berat Köse und Ivan Greguric stellten die Gastgeber in den ersten 20 Minuten oftmals vor 
unlösbare Aufgaben und so hätte eszu diesem Zeitpunkt schon mindestens 3 zu 0 stehen 
müssen. Oberöwisheim beschränkte sich anfänglich auf seine Defensive und sämtliche 
Angriffsversuche wurden durch unsere Abwehr um Abwehrchef Marco Schmid bravourös 
pariert.  

Nach circa 30 Minuten dann eine erste Schrecksekunde vor dem Gehäuse des SV 
Philippsburg, als Oberöwisheim nach einem unnötigen Ballverlust im Mittelfeld schnell 
umschaltete und gefährlich abschließen konnte. Doch unser Torhüter Martin Bühler war 
einmal mehr wieder auf dem Posten und verhinderte den Rückstand der Nadarevic Jungs. 
Leider passten sich unsere Spieler mit fortnehmender Spieldauer immer mehr dem Niveau 
der Gastgeber an und dass Spiel fand nun mehr auf der kämpferischen Ebene statt, ohne 
die großen spielerischen Elemente. 

Oberöwisheim kämpfte bravourös und kaufte in vielen Belangen unseren Jungs immer mehr 
den Schneid ab. Das Spiel war in der zweiten Hälfte ausgeglichen, wobei Philippsburg in 
der Qualität weiter die besseren Chancen besaß. Durch einige angeschlagene Spieler 
musste Trainer Nadarevic frühzeitig wechseln und so setzte er mit seiner eigenen 
Einwechslung den hoffentlich entscheidenden Impuls in der Offensive, konnte er doch bei 
seinem Comeback letzte Woche schon zum 1 zu 0 treffen. 

In der 75. min war es dann soweit, als Berat Köse Sakib Nadarevic schön frei spielte und 
dieser zur Freude aller anwesenden Philippsburger Anhänger aus 20 Meter flach ins rechte 
Eck einnetzte. Oberöwisheim versuchte nun nochmal alles um den erhofften Ausgleich zu 
erzielen, jedoch wurden sie nur noch einmal richtig gefährlich, als in der 6 min der 
Nachspielzeit der gegnerische Torhüter bei einem Freistoß mit in unserem Strafraum war 
und aus dem Gewühl heraus aussichtsreich zum Abschluss kam. Jedoch ging sein Schuss 
knapp an unserem Gehäuse vorbei. 

Aufgrund des großen Chancenplus vor allem in den ersten 30 Minuten war es zwar ein hart 
umkämpfter, aber jedoch auch verdienter Sieg unserer Mannschaft. Jetzt heißt es den 
Fokus auf Heidelsheim 2 zu richten um den Druck auf Zeutern weiter aufrecht zu halten. 


