Sportverein Philippsburg e.V.
Spielbericht
13. Spieltag 10.11.2017
SV Philippsburg - SV Zeutern
Dritter Sieg in Folge!
SV Philippsburg – SV Zeutern

3:1

Freitagabend 19 Uhr, Flutlicht, „Fritz Walter Wetter“ und der 3. spielt gegen den 5. der
Kreisklasse A. Viele Faktoren, die gewisse Erwartungen an die Partie unseres SV
Philippsburg gegen den SV Zeutern weckten.
Und die trotz des schlechten Wetters recht zahlreichen Zuschauer wurden nicht enttäuscht.
Auf einem schnellen Rasen versuchten die Mannen von Sakib Nadarevic an die Leistung
vom Spiel gegen den TSV Oberöwisheim anzuknüpfen, was Ihnen von Beginn an gelang.
Zeutern stand tief und gut und unsere Jungs versuchten spielerisch in den gegnerischen 16
Meter einzudringen. Aus einer guten Deckung heraus wurden immer öfter über Außen die
Angriffe vorgetragen, welche mit zunehmender Spieldauer immer mehr an Präzision
gewannen, was folgerichtig zu den Treffern 1 und 2 noch vor der Pause führte. Beide Male
Ivica Grgic konnte erst einen Freistoß und dann ein tolles Zuspiel von Ilir Shema zum bis
dato verdienten 2 zu 0 im gegnerischen Gehäuse unterbringen. Vor allem die Kombination
zum 2 zu 0 in der 41. min ließ einige der anwesenden Zuschauer schon in der Halbzeit ins
Schwärmen geraten.
Nach der Pause dann das gleiche Bild, Zeutern stand an sich gut, Philippsburg schaffte es
jedoch immer wieder mit schnellem Spiel an der vielbeinigen Abwehr vorbei zu kommen.
So war es dann Ivan Greguric, der seine überragende Leistung, in der 53. min nach einer
wiedermal tollen Kombination mit dem 3 zu 0 krönte.
Nach dem dann 3. Treffer war das Spiel entschieden und Philippsburg bestritt nichtmehr
den hohen Aufwand, den man eigentlich benötigte, um gegen die immer noch gut stehende
Defensive aus Zeutern weitere hochkarätige Chancen zu erarbeiten. Hinten standen wir
weiter sicher und so war der Anschlusstreffer zum 3 zu 1 in der 90. min nur noch
Ergebniskosmetik. Unsere Jungs gewannen so verdient gegen einen starken Gegner, und
konnten Platz 3 weiter festigen.

