
06.10.2012 SGM Mähringen/ Kusterdingen – SSC Tübing en II 
 
Mähringen. Letzten Samstag begrüßte die SG Mähringe n/Kusterdingen den  
Tabellenletzten aus Tübingen auf dem Sportplatz in Mähringen. 
Zu Beginn der Partie beeinflussten insbesondere unb erechenbare Windböen das  
Geschehen auf dem Platz. Trotz heftigen Gegenwindes  fand die SG gut in die  
Partie. Dank starker Torwart- und Abwehrleistung ha tte die SGM das Spiel 
immer  
unter Kontrolle und konnte sich hin und wieder auch  selbst durch schöne  
Kombinationen gefährlich vor dem gegnerischen Tor i n Szene setzen. Die  
überdurchschnittlich starke und breite Ersatzbank e rmöglicht zudem immer 
wieder  
neuen Schwung ins Spiel zu bringen, was zufolge hat te, dass die Kräfte des 
SSC  
Tübingen am Ende der ersten Halbzeit deutlich zu sc hwinden begannen. In der  
zweiten Halbzeit, der Wind hatte nun etwas nachgela ssen, drehte die SG dann 
auf.  
Durch nahezu optimales Verschieben der Abwehr und s tarkes Pressing war der 
SSC  
in der eigenen Hälfte gefangen und konnte sich nur hin und wieder durch  
Befreiungsschläge Luft verschaffen. 
 
So kam es, dass der fleißige Kai Kemmler einen schö nen Tunneltrick mit 
seinem  
Distanzschuss zum 1:0 krönte und somit sein erstes Saisontor mit der 
Mannschaft  
bejubeln konnte (55.) . Kurz darauf dann der Auftri tt von Julian Reiff: 
Nach  
sehenswerter Kombination erhöhte er nach 60 Minuten  auf 2:0, nur fünf 
Minuten  
später schürte er dann gar einen Doppelpack - das 3 :0 für die SG (65.). 
Nach  
unzähligen Latten und Pfostentreffern setzte dann e rneut Kai Kemmler mit 
dem 4:0  
den Schlusspunkt der Partie. 
 
Trainer Michl Enz zeigte sich von der Leistung sein es Teams beeindruckt: 
„Großes  
Lob an die Mannschaft, die heute fantastisch aufget reten ist. Von der 
Abwehr bis  
in den Sturm hat heute jeder seinen Job gemacht. So  darf es weitergehen!“ 
 
Es spielten: Lukas Oesterle, Lovis Otto, Artem Putz er, Jonas Müller, 
Maximilian  
Hüttner, Tim Schneck, Karim Akel, Moritz Bauer, Jan  Frauendierner, Kai 
Kemmler  
(2), Robin Mozer, Christoph Keinath, Christian Rümm ele, Fisnik Berisha, 
Aaron  
Kuttler, Julian Reiff (2)  

 


