
SKV-Fußball: Sandhofen schlägt in Laudenbach gnadenlos zu 

SV Laudenbach  -  SKV Sandhofen   0:7  (0:2) 

 

Beim Spiel in Laudenbach sah man sofort wer dieses Mal die Begegnung  beherrschen 

wollte. Unsere Jungs begannen wie die Feuerwehr und es dauerte auch keine fünf 

Minuten als ein hoher Ball von M. Pfeiffer neben dem SV-Keeper in dessen Tor zur 0:1 

Führung der Gäste einschlug. 

Leider musste kurz danach das Spiel für fast eine halbe Stunde vom Schiedsrichter 

unterbrochen werden, da sich ein Laudenbacher Spieler schwer verletzte und in ein 

Krankenhaus gebracht werden musste. 

Nach dieser unfreiwilligen Pause gelang es aber Z. Mikic, in der 27.Min. die Sandhofer 

Führung ,nach gutem Zuspiel von F. Höhle, auf 0:2 auszubauen. 

Vor der Pause hatten die Gäste durch S. Pah, F. Höhnle und R. Braun noch einige sehr 

gute Tormöglichkeiten vergeben sonst wäre das Spiel zu diesem Zeitpunkt bereits 

schon entschieden gewesen. 

Die Bergsträßer kamen in der ersten Halbzeit höchstens zwei bis drei Mal gefährlich 

vor das diesmal von Chr. Lichtfeld gehütete SKV-Tor. 

Sandhofen klar überlegen, nur mit der Chancenauswertung konnte Coach Chr. Hofsäß 

zu diesem Zeitpunkt nicht ganz zufrieden sein. 

Ab der 46.Min. gab es zunächst drei Auswechselungen: für Z. Mikic, A. Stowasser und 

J. Bednarski kamen I. Sulic, F. de Luca und I. Filipovic zum Einsatz. 

Furios ging es nach Wiederanpfiff für die Gäste weiter. Kaum im Spiel, zieht  der 

eingewechselte und spritzige I. Sulic durch und wurde mit seinem Treffer zum 0:3 belohnt. 

Leider hatte Torjäger P. Eckert diesmal nicht viel Glück, da sein Torschuss in der 52.Min. 

nur an den Pfosten krachte. 

Für das 0:4 in der 61.Min. und 0:5 in der 66.Min. zeichnete S. Pah verantwortlich der 

beide Male leichtfüßig und überlegt traf und dem SV-Keeper keine Chance ließ. 

Auch das anschließende 0:6 in der 68.Min., wiederum durch I. Sulic, war sehenswert 

der einen Superlauf von R. Braun überlegt eindonnerte. 

Den Sack an diesem Sonntag machte letztendlich F. Höhnle mit einem satten , unhaltbaren 

Treffer in der 85.Min., zum hochverdienten 0:7 zu. 

Laudenbach wurde auch in der zweiten Halbzeit total ausgespielt und hatte nur noch 

einmal, aber dafür eine gute Tormöglichkeit, zum Ehrentreffer zu kommen, wobei ein 

SV-Angreifer frei vor SKV-Keeper Chr. Lichtfeld auftauchte, aber in ihm seinen Meister 

fand. 

Mit so viel Spielfreude und Einsatz sollte es bei den Akteuren auch in Zukunft weiter  

gehen um die hochgesteckten Ziele zu erreichen. 

Mittlerweile steht  das Team auf dem dritten Tabellenrang und das aufgrund des guten 

Torverhältnisses. Das soll natürlich im nächsten Heimspiel gegen Wallstadt II weiter 

ausgebaut werden. 
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Leider musste das Spiel der zweiten Mannschaft auch in Laudenbach ausfallen da der  

eingeteilte Schiedsrichter nicht erschien. 

    


