
 

 

SKV Fußballer gewinnen deutlich gegen SG Hohensachsen 

SKV Sandhofen  -  SG Hohensachsen   4:0  (3:0) 

Im Heimspiel gegen den Tabellensiebten Hohensachsen legte das Team von Christian  

Hofsäß gleich richtig los. Denn in den ersten zehn Minuten hatte z.B. P. Eckert zwei 

riesige Möglichkeiten,  seine Mannschaft in Führung zu bringen. 

Er scheiterte einmal, indem er clever durchstartete, aber das Spielgerät neben das Tor  

setzte und danach auch noch am Gästekeeper.  

Aber bei seinem dritten Anlauf erzielte er nach guter Vorarbeit von R. Braun per Kopfball in 

der 20.Min. das längst  fällige 1:0 für sein Team. 

Der Führungsausbau ließ nicht lange auf sich warten, denn bereits in der 24.Min. glückte 

dem Vorlagengeber selbst im Alleingang das wichtige 2:0 für die Gastgeber.  

Auch St. Uhrig hatte bei seinem Torschuss zunächst wenig Glück und zielte knapp neben das 

Tor. 

Die Gäste kamen vor der Pause lediglich zu einem Freistoß kurz vor der Strafraumgrenze,  

der allerdings  an der SKV-Abwehr verpuffte. Sonst gab es für die Bergsträßer kaum eine 

Möglichkeit, die Abwehr ernsthaft in Gefahr zu bringen. 

Einen schönen Treffer zum 3:0 in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erzielte dann doch 

noch St. Uhrig. 

Nach dem Seitenwechsel kam I. Sulic für N. Herwehe zum Einsatz. Der hatte gleich eine gute 

Torchance ausgelassen. Ebenso ging es mehreren  Sandhofer Akteuren in der Folgezeit. 

Besser machte es dann in der 65.Min. wiederum R. Braun mit seinem zweiten Treffer, 

nachdem sich F.de Luca hervorragend gegen seinen Gegenspieler durchgesetzt hatte 



und den Torschützen bediente. 

Trainer Hofsäß machte in Halbzeit zwei von der Möglichkeit Gebrauch, sein 

Wechselkontingent voll auszuschöpfen. 

Hohensachsen hatte auch in der zweiten Spielhälfte, außer einem Schuss neben das Tor von 

Chr. Lickfeld, keine Chance, zu einem Torerfolg zu kommen. Zu dominant agierte  das SKV- 

Team. Noch zwei sehenswerte Tormöglichkeiten vor dem  Spielende hatte Torjäger P. Eckert, 

der aber beim Abschluss leider nicht das Glück auf seiner Seite hatte, sodass das 

Endergebnis für die SG noch erträglich endete. 

Sandhofen kletterte durch diesen Erfolg auf den zweiten Tabellenrang der Kreisklasse A. 

Es bleibt zu hoffen, dass sich das Ergebnis positiv auf die nächste schwere Auswärtsaufgabe 

beim  Tabellen- Nachbarn FV Fortuna Heddesheim II auswirken wird. 

Nur mit äußerster Konzentration und Siegeswillen wird das Team dort zu Punkten kommen. 
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Weiterhin ist auch die zweite Mannschaft von Sandhofen gut im Rennen und besiegte 

als Tabellen-Dritter  im Heimspiel die zweite Garnitur des FV 03 Ladenburg mit 3:1 Toren. 

Bis hierhin ein großer Erfolg für Coach Christian Kalke und sein Team. 

 

    


