
3. Platz in der Vorrunde 

In den letzten Jahren wurden die Fans unserer Spvgg Wildenburg in der Hallenfußballsaison nicht 

wirklich verwöhnt. Doch in diesem Jahr kam alles ganz anders. Sascha Nikolay und Thorsten Ströher 

stellten eine starke Mannschaft, in der im Vergleich zu den Vorjahren alle Säulen der 1. Mannschaft 

bis auf Kapitän Benny Weyand mit von der Partie waren. Im ersten Spiel waren wir gegen den 

späteren Vorrundensieger SG Kirchweiler/Hettenrodt die bessere Mannschaft und erzielten in der 

letzten Sekunde das sichergeglaubte 2:1. Die Schiedsrichter entschieden aber, dass die Schlusssirene 

ertönte, bevor der Ball die Linie überquerte. So starteten wir mit einem Unentschieden in die 

Hallensaison. Gegen kämpferisch starke Bundenbacher fiel uns im zweiten Spiel keine Lösung ein und 

kassierten zurecht eine Niederlage (2:1) – die einzige im Turnierverlauf. Im weiteren Verlauf bissen 

sich die höherklassigen Mannschaften wie der SV Niederwörresbach und der TuS Mörschied die 

Zähne an uns aus. Gegen den A-Klassen-Spitzenreiter aus Niederwörresbach sicherten wir uns ein 

Unentschieden (0:0), ehe wir im darauffolgenden Spiel den Bezirksligisten TuS Mörschied sogar mit 

2:1 besiegten. Im letzten Spiel des Tages unserer Mannschaft gab es ein überzeugendes 3:1 gegen 

den TuS Veitsrodt. So stand nach fünf Spielen in der Vorrunde fest, dass wir uns als Drittplatzierter 

für Endrunde in Rhaunen qualifiziert hatten. (md) 

 

 

 

Spvgg Wildenburg überrascht mit 4. Platz in der Hallenrunde! 

Unsere Fußballer starten mit einer Überraschung in das neue Jahr. Sie konnten sich den 4. Platz am 

11.01.2020 in der Hallenverbandsmeisterschaft der VG Herrstein-Rhaunen sichern. 

Im ersten Spiel hielten wir gut mit dem TuS Breitenthal mit, mussten uns aber mit 3:5 geschlagen 

geben. In Spiel zwei teilten wir uns die Punkte mit der SG Kirschweiler/Hettenrodt, das Spiel endete 

kurz vor Schluss durch einen Gegentreffer noch 2:2, obwohl wir in dieser Partie ein klares 

Chancenplus hatten. Gegen den SV Mittelreidenbach im dritten Spiel hielten unsere Jungs dem Druck 

stand und gewannen trotz 1:2 Rückstand mit 5:2 und zogen somit als Gruppenzweiter hinter dem Tus 

Breitenthal ins Halbfinale ein. Dort wartete jedoch mit der SG Idarwald eine starke 

Hallenmannschaft, der wir uns mit 5:1 geschlagen geben mussten. Im 9-Meter Schießen um Platz 3 

versagten jedoch einigen unserer Akteure die Nerven, sodass wir wieder eine Niederlage gegen den 

TuS Breitenthal einstecken mussten. Letztendlich wurde der 4. Platz zufrieden angenommen und 

man kann Stolz auf die Leistung unserer Mannschaft in der Hallenrunde sein, vor allem weil es seit 

langem mal ein Erfolg in der Halle zu verbuchen gab.  

Außerdem waren wir dieses Jahr für die Bewirtung der Halle verantwortlich. Alle Helfer sorgten für 

einen reibungslosen Ablauf, wofür wir uns an dieser Stelle noch einmal herzlich bedanken möchten. 

(sk) 


