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Beim 3:3 (1:1) gegen Eichen Sieg verschenkt  

Bei unserem Spiel am 30.10. gegen Eichen mussten wir ein unnötiges und ärgerliches Unentschieden hinnehmen, da wir die 
klar bessere Mannschaft waren und die deutlich besseren Torchancen besaßen.  

Wir hatten das Spiel von Anfang an im Griff und konnten uns einige gute Chancen (z. B. durch Rainer Herd, Phil Brower 
und Marco Braune) herausspielen, vergaben diese aber zu leichtfertig bzw. scheiterten an Eichens sehr gut aufgelegtem  
Torwart und lagen nach ca. 15 Minuten auf einmal mit 0:1 hinten, als ein Sonntagschuss sich in unser Tor senkte. Wir konn-
ten allerdings schon kurz darauf den Ausgleich durch Andreas Blees erzielen. Auch danach blieben wir am Drücker, konnten 
aber bis zur Pause keine Chance mehr nutzen. 

Schon ca. 5 Minuten nach der Pause lagen wir auf einmal mit 1:2 hinten, als ein relativ ungefährlicher Freistoss von der Seite 
an Freund und Feind und an unserem Torwart (der sich wohl darauf verließ, dass noch jemand an den Ball kommt) vorbei ins 
Tor ging. Auch hier konnten wir schon kurz darauf, wiederum durch Andreas Blees, den Ausgleich erzielen. Wir hatten auch 
weiterhin die wesentlich besseren Chancen (Alex Sommerfeld, Phil Bower und vor allem Ibo Kharmah), brachten aber  
immer wieder das Kunststück fertig, den Ball nicht ins Tor zu schießen. Als uns dann endlich der Treffer zur 3:2 Führung  
(durch Ali Shasavarkhani) gelang, dachten wir der Bann wäre endlich gebrochen, doch wir vergaben weiterhin leichtfertig 
unsere Chancen und Eichen konnte durch einen relativ harmlosen Weitschuss, bei dem unser Torwart wiederum nicht so gut 
aussah, den für sie sehr glücklichen Ausgleich erzielen, denn während wir in diesem Spiel mindestens 15 mal aufs gegneri-
sche Tor schossen, konnte sich Eichen höchstens 5 Chancen herausspielen, diese aber Effektiver nutzen (bzw. von unseren 
Fehlern profitieren).  

Für Oberau spielten:  
Jens Kaiser, Peter Denkewitz, Marek Weintritt, Siggi Walther, Ali Shasavarkhani, Phil Brower, Alexander Sommerfeld, Ibo Kharmah, 
Wolfgang Richter, Rico Philipeit, Reiner Roscher, Marco Braune, Michael Häring, Andreas Blees (2), Gernot Schmidt und Rainer Herd. 
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1:4 (1:2) Niederlage gegen Heldenbergen  
Eine unglückliche Niederlage mussten wir in unserem Spiel am Freitag, dem 22.10. gegen Heldenbergen hinnehmen,  
denn von den Chancen her gesehen war das Spiel eigentlich recht ausgeglichen, wir vergaben aber beste Chancen und  
Heldenbergen machte teilweise aus nichts Tore.  

Wir waren am Anfang die etwas überlegene Mannschaft und konnten auch nach ca. 10 Minuten mit 1:0 in Führung gehen. 
Auch danach hatten wir noch etwas mehr vom Spiel, hatten auch die eine oder andere kleine Chance, konnten allerdings 
keine nutzen und Heldenbergen konnte durch eine verunglückte Flanke, die unser Torwart falsch berechnete (er dachte der 
Ball ginge über die Latte, er senkte sich aber genau unter die Latte) den Ausgleich erzielen. Einige Minuten später erzielte 
der Gegner sogar den Führungstreffer, als nach einer Flanke unser Spieler Andre Mildenberger den Ball mit dem Kopf klären 
wollte, ihn aber unglücklich über unseren etwas vor der Linie stehenden Torwart ins eigene Tor köpfte.  

Schon kurz nach der Pause kassierten wir durch eine Flanke, die immer länger wurde und sich ins Tor senkte, den Treffer 
zum 1:3. Wir waren aber weiterhin mindestens gleichwertig und konnten uns in der Folge auch einige (teilweise auch  
hundertprozentig) Chancen herausspielen (z. B. Alex Sommerfeld 3-4, Phil Brower 1-2, usw.) die wir aber leider nicht  
nutzen konnten und ca. 10-15 Minuten vor dem Ende mussten wir das einzige wirklich heraus gespielte Gegentor zum 1:4 
hinnehmen. Kurz vor dem Ende hätten wir das Ergebnis zu mindestens etwas freundlicher gestalten können, als nach einem 
langen Ball Phil Brower auf das Tor zulief, aber statt die links neben sich mitgelaufenen Ibo Kharmah oder Rainer Herd zu 
bedienen, versuchte er den Ball über den im entgegenlaufenden Torwart zu heben, zielte aber leider daneben und so blieb es 
am Ende bei einer für uns sehr unglücklichen und zu hohen Niederlage. 

Für Oberau spielten:  
Jens Kaiser, Peter Denkewitz, Marek Weintritt, Andre Mildenberger, Ali Shasavarkhani, Phil Brower, Alexander Sommerfeld, Ibo Kharmah, 
Wolfgang Richter, Rico Philipeit, Tobias Kautz, Reiner Roscher und Rainer Herd. 
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Verdiente 2:3 (2:2) Niederlage in Neuberg  
Eine hochverdiente Niederlage mussten wir in unserem Spiel am Freitag, dem 1.10. in Neuberg hinnehmen. Mit viel Glück 
hätten wir zwar auch ein Unentschieden erzielen können, denn Chancen waren auch auf unserer Seite vorhanden, aber im 
Endeffekt konnten wir froh sein, dass unser Gegner mit seine vielen guten Chancen so fahrlässig umgingen (denn sie  
schafften es einige Male aus besten Positionen am Tor vorbei oder drüber zu zielen), bzw. wir konnten uns bei unserm  
Torwart Jens Kaiser bedanken, der einige sehr gute Chancen der Gegner vereitelte, denn ansonsten hätte es auch ein Debakel 
geben können (auch ein 2 zu 7 oder 3 zu 8 war durchaus möglich). 

Neuberg war von Anfang an der erwartet schwere Gegner. Wir konnten uns zwar in der Offensive ein paar gute Aktionen 
erarbeiten, aber in der Defensive waren wir, vor allem in Mittelfeld (auch dadurch bedingt, dass wir fast nur Offensiv  
ausgerichtet Spieler zur Verfügung hatten und diese aufgrund ihrer Konditionsprobleme nach den Angriffen meist nicht 
schnell genug zurückkamen), zu nachlässig und so war es nicht verwunderlich, dass wir relativ schnell mit 0:2 zurücklagen. 
In der Folge hatten wir Glück, dass der Gegner keine seiner zahlreichen Chancen nutzen konnte und uns gelangen tatsächlich 
2 Tore (Phil Brower und Alex Sommerfeld) zum überraschenden 2:2 Pausenstand (Erwähnenswert ist hier noch, dass  
Wolfgang Richter bei beiden Tore an der Vorbereitung beteiligt war – Freistoß vor dem 1:1 rausgeholt, Pass  in die Tiefe vor 
dem 2:2).  

Auch in der 2. Halbzeit war uns der Gegner klar überlegen, aber es dauerte bis 10 Minuten vor dem Ende als ihnen der  
längst überfällige Treffer zum 3:2 gelang (bis dahin hätte unser Gegner schon 4-5 Tore erzielen müssen). Wir warfen nun 
alles nach vorne und hatten durchaus noch Chancen (Alex Sommerfeld, Tino Emrich, Rainer Herd und Phil Brower, der in 
der letzten Minute nur cm am Pfosten vorbeizielte), aber ein Unentschieden hätte den Spielverlauf auch auf den Kopf gestellt. 

Für Oberau spielten:  
Jens Kaiser, Siggi Walther, Marek Weintritt, Andre Mildenberger, Ali Shasavarkhani, Phil Brower, Alexander Sommerfeld, Ibo Kharmah, 
Wolfgang Richter, Rico Philipeit, Jochen Birgel, Tino Emrich un Rainer Herd. 
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Verdienter 4:2 (1:1) Erfolg in Düdelsheim  
Einen, letzten Ende verdienten, 4:2 Erfolg konnten wir bei unserem Spiel am 25.09. in Düdelsheim erreichen, den wir aber 
erst in einer turbulenten letzten Viertelstunde sicherstellen konnten.  

Es entwickelte sich in der ersten Halbzeit ein Spiel ohne richtige Torraumszenen. Beide Mannschaften spielten sehr  
diszipliniert und neutralisierten sich im Mittelfeld. Etwas überraschend erzielte Düdelsheim nach ca. 25 Minuten den Treffer 
zum 1:0, als ein Schuss gegen den Innenpfosten klatschte und von dort ins Tor sprang. Kurz darauf hatten wir Glück, als ein 
Düdelsheimer Spieler einen in den Strafraum geflankten Ball ins eigene Tor lenkte und uns somit den 1:1 Pausenstand  
ermöglichte.  

In der 2. Halbzeit konnten wir uns dann ein leichtes Übergewicht erspielen und auch schon relativ früh den Führungstreffer 
durch Tino Emrich erzielen. Torraumszenen blieben aber auf beiden Seiten Mangelware. Ca. 15 Minuten vor dem Ende 
konnte Düdelsheim durch einen unberechtigten Foulelfmeter (Andre Mildenberger hatte den Gegner kaum berührt, aber 
dieser ließ sich geschickt fallen und der von den Düdelsheimer Spielern schon die ganze Halbzeit kritisierte Schiedsrichter 
fühlte sich so unter Druck gesetzt, dass er auf den Punkt zeigte) auf 2:2 ausgleichen. Dies erzeugte bei uns allerdings eine 
Trotzreaktion, denn wir drehten jetzt noch mal mächtig auf, setzten den Gegner unter Druck und konnten innerhalb von  
5 Minuten die Treffer zum verdienten 4:2 Endstand (Tino Emrich und Alex Sommerfeld) erzielen. 

Für Oberau spielten:  
Rainer Herd, Marek Weintritt, Andre Mildenberger, Siggi Walther, Peter Denkewitz, Wolfgang Eiselt, Michael Häring, Tobias Kautz,  
Tino Emrich, Marco Braune, Alex Sommerfeld, Wolfgang Richter, Ali Shasavarkhani und Andreas Smidt. 
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Mit einem Mann weniger 0:2 (0:0) gegen Oberissigheim  
Da unser eigentlicher Gegner am Freitag dem 17.09. abgesagt hatte, konnten wir mit Oberissigheim (gegen die wir zum 
ersten mal spielten) zum Glück rechtzeitig einen Ersatzgegner organisieren. Leider sagten bei uns einige Spieler recht kurz-
fristig ab, so dass wir am Ende statt 14 nur 10 Spieler zur Verfügung hatten und somit das ganze Spiel in Unterzahl austragen 
mussten. Es wäre schön wenn unsere Spieler sich mal daran halten würden uns rechtzeitig Bescheid zu sagen, denn wir  
hätten noch zwei Spieler in der Hinterhand gehabt, die bei Personalmangel gekommen wären, die aber davon ausgingen, dass 
wir mit 14 Mann genug wären. 

In den ersten Minuten gelang es uns, dass Spiel noch offen zu gestalten und den Gast etwas unter Druck zu setzen, ohne das 
dabei aber etwas Zählbares herausgekommen wäre. Nach und nach wurde unser Gegner immer stärker und erspielte sich ein 
deutliches Übergewicht und auch einige gute Torchancen, die unsere aufopferungsvoll kämpfende Defensive oder der gut 
aufgelegte Torwart vereiteln konnte und so konnten wir das Unentschieden in die Halbzeitpause retten. 

In der 2. Halbzeit war uns der Gegner zwar immer noch klar überlegen, aber richtig gute Chancen (außer direkt nach wieder 
Anpfiff, als sie mit einer Riesenchance an unserm Torwart scheiterten) konnten sie sich nicht erspielen, da unsere Defensive 
sehr gut Stand (leider fanden wir ihn der Offensive so gut wie gar nicht statt). Ca. Mitte der 2. Halbzeit gelangen ihnen dann 
aber der längst verdiente Führungstreffer unter gütiger Mithilfe unserer Spieler, die zwar mit drei Mann um den Ball standen, 
aber es zuließen, dass ein Gegner mit der Fußspitze noch an den Ball kam und diesen am verdutzten und chancenlosen  
Torwart vorbei verwandelte. Leider konnten wir keine Aufholjagd mehr starten, da bei uns die Kräfte immer mehr  
schwanden und direkt vor dem Abpfiff kassierten wir noch den Treffer zum 0:2 Endstand, als eine Flanke an Libero Marek 
Weintritt und Torwart Rainer Herd vorbeisegelte und unserem Verteidiger  Gernot Schmidt unglücklich gegen das Bein und 
von dort in das Tor sprang.  

Für Oberau spielten:  
Rainer Herd, Marek Weintritt, Gernot Schmidt, Peter Denkewitz, Ibo Kharmah, Wolfgang Richter, Michael Häring, Tino Emrich,  
Marco Braune und Wolfgang Eiselt.. 
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Beim Kleinfeldturnier in Rommelhausen trotz guter Leistung  

nach den Gruppenspielen ausgeschieden. 
Obwohl wir nur mit sieben Spielern beim Turnier in Rommelhausen antreten konnten, zeigten wir eine sehr disziplinierte und 
geschlossene Mannschaftsleistung und hätten mit etwas Glück durchaus die Finalspiele erreichen können. 

Im ersten Gruppenspiel gegen Lindheim zeigten wir, wie im ganzen Turnier, eine sehr gute Defensivleistung und konnten 
lange ein 0:0 halten. Bei gelegentlichen Kontern hatten wir sogar die eine oder andere Chance in Führung zu gehen. Eine 
Minute vor dem Ende mussten wir dann unglücklich den Treffer zum 0:1 hinnehmen. 

Gegen Ostheim gingen wir sogar mit 1:0 (durch Alex Sommerfeld) in Führung erhielten aber auch hier kurz vor dem Ende, 
als die Kräfte schwanden, den Treffer zum 1:1 Endstand.   

Das nächste Spiel gegen Windecken konnten wir sogar 1:0 (wieder durch Alex Sommerfeld) gewinnen. Auch hier beschränk-
ten wir uns vor allem auf die Defensivarbeit und bei einem unserer Konter gelang uns der nicht unverdiente Siegtreffer. 

Im letzten Gruppenspiel gegen Hainchen erreichten wir dann in einem recht ausgeglichenen Spiel leider nur ein 0:0 und so 
schieden wir schließlich mit 5 Punkten und einem Torverhältnis von 2:2 aus, was im Endeffekt dann doch ärgerlich war, 
denn bei einem Sieg gegen Hainchen (zumal Alex Sommerfeld, Michael Häring und vor allem Marco Braune in der letzten 
Sekunde alleine vor dem gegnerischen Torwart ihre Chancen ausließen) hätten wir zu mindestens das Spiel um den dritten 
Platz erreicht. 

Trotz allem eine Kompliment an die Mannschaft, die erstmals in dieser Besetzung und mit 3 relativ neuen Spielern (Andreas 
Smidt, der erstmals im Tor eingesetzt wurde und seine Sache von Spiel zu Spiel immer besser machte, Marco Braune und 
Rico Philipeit) angetreten war und auch die anderen Spieler (Alex Sommerfeld (2), Michael Häring, Reiner Roscher und 
Rainer Herd) die aufopferungsvoll kämpften und ihr bestes gaben. 
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Verdienter 4:0 (1:0) Erfolg gegen Ortenberg  

Bei unserm Spiel am 20.08. gegen Ortenberg konnten wir am Ende einen hochverdienten Sieg erreichen. Bei besserer  
Chancenverwertung hätte dieser sogar noch wesentlich höher ausfallen können/müssen.  

In der 1. Halbzeit konnte unser Gegner das Spiel wenigstens noch einigermaßen ausgeglichen gestalten und sich auch die 
eine oder andere Chance erspielen, was nichts daran änderte das wir das Spiel von Anfang an im Griff hatten. Wir machten 
da weiter wo wir die Woche vorher in Eichen aufgehört hatten und zeigten, bis auf die Chancenverwertung, ein ordentliches 
Spiel. In der 2. Halbzeit konnte sich unser Gegner im Prinzip nicht eine Chance herausspielen und wir hätten unser  
Torverhältnis verbessern können. Alleine Tino Emrich, der drei Treffer erzielte, hätte durchaus noch drei bis vier Tore  
schießen können, aber auch Peter Denekwitz, Ibo Kharmah und andere waren vor dem Tor einfach zu unkonzentriert und so 
mussten wir uns am Ende mit einem 4:0 zufrieden geben.  

Für Oberau spielten:  
Rainer Herd, Marek Weintritt, Andre Mildenberger, Siggi Walther, Gernot Schmidt, Peter Denkewitz, Ibo Kharmah, Alexander Sommerfeld, 
Wolfgang Richter, Michael Häring, Reiner Roscher und Tino Emrich. 
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Im ersten Spiel nach der Sommerpause verdienter 2:1 (1:1) Sieg in Eichen  
Am Freitag dem 13.08. hatte die Sommerpause für unsere AH endlich ein Ende und wir konnten auch gleich einen verdienten, wenn auch um 
ein bis zwei Tore zu niedrigen, Erfolg verbuchen. 

In den ersten Minuten, war das Spiel noch recht ausgeglichen und beide Mannschaften spielten recht offensiv, ohne dass etwas Zählbares 
dabei heraussprang. Ca. Mitte der 1. Halbzeit mussten wir, als wir eigentlich das Spiel immer besser in den Griff bekamen, überraschen 
durch eine verunglückte Flanke, die sich über unseren Torwart ins Netz senkte, den Treffer zum 0:1 hinnehmen. Wir schlugen aber recht 
schnell zurück und Michael Häring konnte nach Vorlage von Siggi Walther den Treffer zum 1:1 Pausenstand erzielen. 

In der zweiten Halbzeit waren wir klar dominierend und hatten einige sehr gute Chancen, aber es dauerte bis ca. 10. Minuten vor dem Ende, 
als uns Peter Denkewitz endlich erlöste und nach toller Vorarbeit von "Ibo" endlich den erlösenden Siegtreffer erzielte. Im Endeffekt fiel der 
Sieg für uns aber zu niedrig aus, denn Eichen hatte in der ganzen zweiten Halbzeit nur eine sehr gute Chancen, die unser Torwart vereiteln 
konnte, während dessen wir einige gute Chancen hatten, aber die Chancenverwertung (erwähnt sei als Beispiel nur Alex Sommerfeld, der 2-3 
100%-ige ausließ) war das einzige was zu Bemängeln war.  

Für Oberau spielten:  
Rainer Herd, Marek Weintritt, Andre Mildenberger, Siggi Walther, Gernot Schmidt, Peter Denkewitz, Ibo Kharmah, Alexander Sommerfeld, 
Wolfgang Richter, Tobias Kautz und Michael Häring. 
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Guter 3. Platz beim Kleinfeldturnier in Eichen. 

Bei unserem letzten Termin vor der Sommerpause konnten wir in Eichen mit einer geschlossen guten Mannschaftsleistung den 3. Platz 
erreichen. 

Im ersten Spiel gegen Mittelbuchen legten wir gleich richtig gut los und konnten auch schon in den ersten Minuten die 1:0 Führung erzielen. 
Danach hatten wir zwar auch noch Chancen, der Gegner schnürte uns aber mehr und mehr in unserer Hälfte ein und hatte einige hochkarätige 
Chancen (unter anderem einen Achtmeter). Unser Torwart hielt uns aber im Spiel, konnte diese Chancen vereiteln und kurz vor dem Ende 
konnten wir zwei Konter zum 3:0 Endstand abschließen. 

Im zweiten Spiel gegen Neuberg konnten wir zu keiner Zeit an die Leistung im ersten Spiel anknüpfen. Wir hielten zwar lange das 0:0, aber 
nachdem wir einen Treffer kassierten und danach aufmachen mussten, bekamen wir praktisch mit dem Schlusspfiff den Treffer zum 0:2 
Endstand. 

Im letzten Gruppenspiel gegen Ostheim, lagen wir nach einem krassen Abspielfehler schon am Anfang mit 0:1 zurück, was um so schlimmer 
war, da wir mitbekamen, dass Neuberg, die zur gleichen Zeit auf dem Nachbarfeld spielten, gegen Mittelbuchen zurücklagen, was uns bei 
einem Sieg fürs Endspiel gereicht hätte. Wir taten uns lange schwer, aber schließlich gelang uns der Treffer zum 1:1. Danach hatte Ostheim 
eine Riesenchance, als ein Gegner auf den Torwart zulief und aufs Tor schoss, aber wiederum hielt uns unser Torwart im Spiel, konnte den 
Ball halten und schickte mit einem weiten Abwurf Alex Sommerfeld auf die Reise, der alleine aufs Tor zulief und den Ball eiskalt einnetzte. 
Danach war der Bann gebrochen und wir konnten schnell noch zwei Treffer nachlegen und da störte auch der Gegentreffer zum 4:2 kurz vor 
Schluss nicht weiter. 

Da Neuberg schließlich doch noch 4:3 gegen Mittelbuchen gewonnen hatte, spielten wir nun gegen Hainchen um Platz 3. Das Spiel war recht 
ausgeglichen, beide Mannschaften hatten gute Chancen, aber beide Torhüter waren nicht zu bezwingen und so kam es schließlich zum 
Achtmeterschießen und da bei uns nur Tino Emrich verschoss (Michael Häring, Alex Sommerfeld und Peter Denkewitz konnten verwan-
deln), unser Torwart jedoch drei Achtmeter halten konnte (einen sogar nur mit einem Auge, da er bei dem Achtmeter zuvor sogar seine 
Kontaktlinse einbüßte), brauchte unser fünfter Schütze gar nicht mehr antreten und wir hatten das Achtmeterschießen mit 3:2 gewonnen. 

Für Oberau spielten:  
Rainer Herd, Siggi Walther, Peter Denkewitz (1), Andre Mildenberger, Alex Sommerfeld (6), Tino Emrich (1), Ibo Kharmah (1) und 
Michael Haering (1).. 
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4:6 (3:3) in Eckartshausen  

Auf ungewohntem Kleinfeld, von Sechzehner zu Sechzehner (mit jeweils 9 Spielern) auf große Tore (was ein torreiches Spiel 
versprach) trugen wir unser Spiel am 09.06. in Eckartshausen gegen die AH Spielgemeinschaft von Eckartshausen/Hainchen 
aus. 

Wir konnten in der ersten Halbzeit in einem guten und recht ausgeglichenen AH Spiel zwar drei Mal in Führung gehen (das 
1:0 fiel schon nach zwei Minuten), mussten aber meist Postwendend den Ausgleich hinnehmen (das 3:3 praktisch mit dem 
Pausenpfiff). 

Auch die ersten ca. 10 Minuten der 2. Halbzeit waren recht ausgeglichen, aber danach spielte unser Gegner einfach klüger 
und effektiver und wir taten uns mit den vielen fliegenden Wechsel (denn wir hatten endlich mal 14 Mann an Bord und dann 
spielen nur 9 Spieler und 5 sitzen draußen) recht schwer. Es kam bei uns kein richtiger Spielfluss auf und der Gegner nutzte 
zwei seiner guten Chancen zum zwischenzeitlichen 3:5. 
Anmerkung des Berichtschreibers (meine Meinung): und hier muss ich mal Andre Mildenberger in Schutz nehmen, der bei einem Gegentor kritisiert wurde, er 
hätte den Hainchener Oliver Meub angreifen müssen. Andre war in dieser Situation der einzige, der seinen Gegenspieler (spielte eigentlich die ganze Zeit gegen 
Jörg Hinterseher) abdeckte, der Fehler Endstand meiner Meinung nach dadurch, dass sowohl unser Libero Erhard Finkernagel, als auch der im zentralen Mittel-
feld spielende Marek Weintritt auf der rechten Seite spielten, dort denn Ball leichtfertig vertändelten und dadurch in der Mitte keiner mehr war, der den Gegner 
angreifen konnte.  

Ca. 4 Minuten vor Schluss keimte noch mal Hoffnung auf, als wir den Anschlusstreffer zum 3:4 erzielten und kurz darauf 
durch Marek Weintritt fast noch den Ausgleich erzielt hätten, aber in Gegenzug mussten wir dann den endgültigen K. O. 
hinnehmen und kassierten, da fast alle aufgerückt waren und nicht rechtzeitig zurückkamen, den Treffer zum 4:6 Endstand. 

Für Oberau spielten:  
Rainer Herd, Marek Weintritt, Andre Mildenberger, Siggi Walther, Gernot Schmidt, Peter Denkewitz, Andreas Blees, Ali Ferry Khani,  
Ibo Kharmah, Alexander Sommerfeld, Sebastian Miano, Reiner Roscher, Erhard Finkernagel, Tino Emrich. 
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0:7 (0:4) gegen Stockheim  
Da keiner unserer Spieler auch nur annähernd seine Normalform erreichte mussten wir am Freitag dem 28.05. eine ganz 
deftige Niederlage hinnehmen. 7 Tore in einem Spiel kassiert, ist mir in 10 Jahren AH nicht passiert. "Bin sprachlos". 

Für Oberau spielten:  
Rainer Herd, Jochen Birgel, Wolfgang Richter, Marek Weintritt, Andre Mildenberger, Siggi Walther, Gernot Schmidt, Tobias Kautz,  
Ali Ferry Khani, Andreas Smidt, Michael Häring und Ibo Kharmah. 
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1:4 (0:3) in Stockheim  
Eine deftige Niederlage mussten wir in unserem Spiel in Stockheim, gegen eine sehr stark besetzte Mannschaft (bei der u. a. der langjährige 
Oberauer Spieler und jetzige Stockheimer Trainer Andi Urban, sowie der vor wenigen Jahren noch in der Gruppenliga bei Lindheim spielen-
de Stürmer Jakubi mitspielten) hinnehmen. 

Schon in den ersten Minuten mussten wir durch einen abgefälschten Ball, der vom einen Innenpfosten den anderen Pfosten sprang und dann 
in das Tor ging, den Treffer zum 0:1 hinnehmen. Auch danach hatte der Gegner wesentlich mehr vom Spiel und einige gute Chancen (bei 
denen wir mit Glück und Geschick ein Gegentor verhinderten) konnten aber erst kurz vor der Halbzeit noch 2 Treffer nachlegen. Wir hatten 
in der ersten Halbzeit eigentlich nur eine richtige Chance (allerdings eine 200%-ige) durch unseren Ali, der alleine auf das Tor zulief, aber 
statt den Ball in die Ecke zu schieben, es mit Gewalt versuchte und den Ball weit vorbei schoss. 

Auch in der 2. Halbzeit hatte Stockheim mehr vom Spiel und mehr Chancen, wir konnten uns aber immerhin auch drei große Chancen 
herausspielen, konnten davon aber nur eine durch Phil Brower zum Anschlusstreffer nutzen, die anderen beiden vergaben Ali Shasavarkhani 
der statt zu schießen den Ball leichtfertig vertändelte und Phil Brower der den Torwart anschoss. Stockheim konnte dann ca. 10 Minuten vor 
dem Ende wieder den alten Abstand (durch den 2. Treffer von Andi Urban) herstellen.  

Für Oberau spielten:  
Rainer Herd, Peter Denkewitz, Wolfgang Eiselt, Jochen Birgel, Marek Weintritt, Andre Mildenberger,, Reiner Roscher, Tobias Kautz,  
Ali Ferry Khani,und Phil Brower. 
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Im AH Pokalhalbfinale verdient mit 2:3 (0:2) in Lindheim ausgeschieden  
Im erstmals im Kreis Büdingen ausgetragenen AH Kreispokal mussten wir im Halbfinale in Lindheim antreten. Leider  
erreichte kaum einer unserer Spieler seine Bestform. Unser Gegner war sehr gut besetzt, uns klar überlegen und konnte somit 
verdient ins Endspiel einziehen. Einzig das teilweise überharte Einsteigen von 3-4 Lindheimer Akteuren hinterließ einen 
faden Beigeschmack. Der ansonsten sehr gut leitenden Schiedsrichter zeigte, zu mindestens nach unserer Einschätzung, 
leider zu spät gelbe (berechtigt für beide Mannschaften), bzw. rote Karten (auch berechtigt für je einen Spieler jeder Mann-
schaft), denn aus unserer Sicht waren gerade in der 1. Halbzeit schon einige Aktionen dabei (von hinten umgrätschen von 
Tino  
Emrich an der Seitenauslinie, außerdem wurde unser Spieler Michael Häring vom Lindheimer Patrick Müller innerhalb 
kürzester Zeit dreimal einfach mit den Händen umgeschubst, wir bekamen zwar Freistoß, aber weiter wurden diese Fouls 
leider nicht geahndet), für die man durchaus hätte auch eine Karte hätte zeigen können und dann wäre das Spiel gegen Ende 
nicht so eskaliert. 

In der ersten Halbzeit fanden wir leider so gut wie nicht statt. 2-3 Schüsse konnten wir abgeben, keiner von diesen ging  
jedoch auf das Tor der Lindheimer. Diese waren uns klar überlegen, konnten sich einige Chancen herausspielen und konnten 
zwei davon zur Halbzeitführung nutzen. 

Direkt nach der Pause mussten wir dann das 3:0 hinnehmen. Komischerweise war das ein kleiner Weckruf, denn es gelang 
uns nun, dass Spiel etwas offener zu gestalten und das, obwohl uns nun kein Ersatzspieler mehr zur Verfügung stand, da wir 
zwei Verletzungsbedingte Ausfälle verkraften mussten. Uns gelang nach ca. 15 Minuten der Anschlusstreffer durch Tino 
Emrich und wir hatten danach auch durchaus noch Chancen ein Tor zu erzielen, dies gelang uns dann leider erst in der 
Schlussminute (wieder durch Tino Emrich). Im Endeffekt war der Sieg für Lindheim aber verdient, denn auch sie hatten 
durchaus noch die eine oder andere gute Chance das Ergebnis zu verbessern. 

Für Oberau spielten:  
Rainer Herd, Peter Denkewitz, Siggi Walther, Marek Weintritt, Michael Häring, Rainer Roscher, Ibo Kharmah, Alexander Sommerfeld,  
Ali Ferry Khani, Frank Reifschneider, Tino Emrich (2), Jochen Birgel und Wolfgang Richter. 

 
Sportfreunde Oberau – A H 

 
1:0 (1:0) gegen Düdelsheim  

Bei unserem vierten Saisonspiel gegen Düdelsheim konnten wir personell endlich mal wieder aus dem Vollen schöpfen  
(14 Spieler). Wir hatten das Spiel von Anfang an im Griff und waren die spielbestimmende Mannschaft, konnten von unseren 
Chancen aber nur eine (Kopfball Tobias Kautz) zur 1:0 Pausenführung nutzen. Düdelsheim hatte in der 1. Halbzeit nur eine 
gute Chance (Kopfball von unserem eigenen Spieler auf unser Tor).  

Auch die ersten 20 Minuten der 2. Halbzeit bot sich dasselbe Bild, wir schafften es wieder nicht, eine unserer Chancen  
zu verwerten und mussten die letzte Viertelstunde sogar noch zittern, den Düdelsheim drängte nun mit Macht auf den  
Ausgleich, den wir mit Glück und Geschick verhindern konnten, bis der gut leitende Referee Claus Pfeffer das Spiel, aus 
unserer Sicht endlich, beendete. 

Für Oberau spielten:  
Rainer Herd, Peter Denkewitz, Siggi Walther, Gernot Schmidt, Marek Weintritt, Michael Häring, Ali Shasavarkhani, Reiner Roscher,  
Alexander Sommerfeld, Ibo Kharmah, Wolfgang Richter, Andre Mildenberger, Phil Brower und Tobias Kautz. 

Sportfreunde Oberau – A H 
3:0 (2:0) in Eichen  

In unserem Spiel am Mittwoch, dem 31.03. in Eichen, waren wir im Vergleich zu unserem Spiel am Samstag nicht wiederzu-
erkennen. Es waren einige unserer "jungen und fitten" wieder dabei und da auch der Rest gegenüber Samstag wieder wesent-
lich besser drauf war, konnten wir auch ein viel besseres Spiel zeigen.  
Wir hatten das Spiel von Anfang an im Griff und waren die Spiel bestimmende Mannschaft. Der Gegner hatte wenige Chan-
cen (hauptsächlich versuchten Sie es mit hohen Flanken in den Strafraum, die aber eine sichere Beute unseres Torwartes oder 
unseres Libero wurden), da die Defensive um Libero Marek Weintritt, Siggi Walther, Andre Mildenberger und Torwart 
Rainer Herd sehr wenig zuließ. Unterstützt wurden sie von den auf der Sechser Position eingesetzten Tobias Kautz und  
Rainer Roscher, sowie den auf den Außenbahnen spielenden Peter Denkewitz und Alexander Sommerfeld, die nicht nur die 
Defensive unterstützten, sondern auch versuchten das Spiel nach vorne zu tragen. Hinter den Spitzen gestalteten Steffen 
Gransow und Ibo Kharmah das Spiel und setzten immer wieder unseren Stürmer Phil Brower in Szene. Auch die am Anfang 
auf der Bank sitzenden Gernot Schmidt und Ali Ferry Khani fügten sich nahtlos ein und da unsere Spieler endlich einmal 
guten Gebrauch vom fliegenden Wechsel machten, war am Schluß war fast jeder mindestens einmal kurz draußen und jeder 
der Spieler konnte mit seiner Einsatzzeit zufrieden sein.  
Relativ früh gelang uns der Führungstreffer (ca. nach 10 Minuten) durch Ibo Kharmah, der von Phil Brower geschickt wurde 
und alleine auf das Tor des Gegners zulief und überraschender Weise ganz ruhig blieb und sicher verwandelte. Danach hatte 
wir zwar noch Chancen, aber es dauerte bis kurz vor der Pause als wiederum Ibo Kharmah, diesmal frei gespielt von Alex 
Sommerfeld, den Treffer zur 2:0 Führung erzielte. 
Zu Beginn der 2. Halbzeit konnte Eichen das Spiel etwas ausgeglichener gestalten, sie hatten auch gleich eine große Chance 
(Lattentreffer) und noch ein paar gute Aktionen, aber es sprang nichts zählbares dabei raus. Auch wir hatten ein paar gute 
Chancen, aber es dauerte bis ca. Mitte der Halbzeit, als Ali Ferry Khani einen Freistoß wunderbar in den Winkel zirkelte, bis 
unsere Bemühungen belohnt wurden. Als kurz vor Schluß ein Wolkenbruch runterkam, beendete der gut leitende Schieds-
richter, was auch die Zustimmung aller Spieler hatte, das Spiel ein paar Minuten vor dem regulären Spielende. 
Für Oberau spielten:  
Rainer Herd, Peter Denkewitz, Siggi Walther, Marek Weintritt, Andre Mildenberger, Alex Sommerfeld, Reiner Roscher, Tobias Kautz, 
Gernot Schmidt, Ibo Kharmah, Ali Ferry Khani, Phil Brower und Steffen Gransow 

 
Sportfreunde Oberau – A H 

1:3 (0:3) gegen Wirtheim  
Da uns im Vergleich zu unserem Spiel am Mittwoch 4-5 Stützen unserer Mannschaft fehlten, waren wir von der Mannschaft 
her kaum wiederzuerkennen und da auch der Rest nicht an die Form vom Mittwoch anknüpfen konnte, waren wir am Ende 
chancenlos und konnten mit dem Ergebnis noch hochzufrieden sein. 
In der ersten Viertelstunde konnten wir das Spiel noch recht ausgeglichen gestalten, wir hatten auch zwei Chancen (beide 
unser etatmäßiger Torwart Rainer Herd, nach Zuspiel Steffen Gransow, bzw. einem zufällig vor die Füße fallenden Ball), die 
wir aber leichtfertig vergaben und Wirtheim machte es wesentlich besser, sie hatten in der ersten Halbzeit eigentlich auch nur 
drei Chancen, aber diese nutzten sie effektiv zur 3:0 Halbzeitführung aus.  
In der 2. Halbzeit war uns dann der Gegner total überlegen, sie hatten jede Menge hochkarätiger Chancen, aber diese wurden 
von ihnen fahrlässig vergeben (meist knapp vorbei oder drüber) und wir hatten Glück, denn in dieser Phase hätten wir  
durchaus auch noch drei bis vier Gegentore bekommen können. Unser Offensivspiel fand erst wieder in den letzten Minuten 
statt, als Marek Weintritt einmal von Rainer Herd geschickt wurde, aber einen Moment zu spät startete und als wiederum 
Rainer Herd den Ball auf den Flügel zu Ibo Kharmah passte und dessen gute Flanke von Marek Weintritt zum Ehrentreffer 
verwandelt werden konnte. Praktisch nach diesem Treffer beendete der gut leitende Schiedsrichter Michael Smidt die Partie. 
Für Oberau spielten:  
Peter Kuhl, Rainer Herd, Peter Denkewitz, Siggi Walther, Marek Weintritt, Andre Mildenberger, Wolfgang Richter, Ibo Kharmah,,  
Ali Ferry Khani, Jochen Birgel und Steffen Gransow 

 
Sportfreunde Oberau – A H 

Saisonauftakt mit 4:1 (1:1) Sieg in Rommelhausen geglückt  
Im erstmals im Kreis Büdingen ausgetragenen  AH Kreispokal kam es gleich zum Derby gegen unsere Nachbarn aus  
Rommelhausen/Höchst. In einem spannenden und jederzeit fairen Spiel, mit dem SR Tschackert keinerlei Mühe hatte,  
siegten die Sportfreunde am Ende verdient, aber um ein bis zwei Tore zu hoch, mit 4:1. 
Rommelhausen/Höchst ging bereits nach fünf Minuten mit 1:0 in Führung, nachdem Ronald Lang nach einem Eckball frei 
zum Kopfball kam, und der auf der Linie postierte Gernot Schmidt, zum Schrecken seiner Mitspieler, den Ball ins eigene Tor 
abprallen ließ (mann merkte allerdings allen unseren Spielern in den ersten Minuten eine gewisse Unsicherheit an, da wir in 
diesem Jahr bisher nur in der Halle trainiert und gespielt hatten). Danach entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel und Alex 
Sommerfeld war es vorbehalten in der 20. Minute mit einem Schuß aus 16 Metern ins linke obere Toreck den 1:1 Ausgleich 
zu erzielen. Dies war auch gleichzeitig der Halbzeitstand. 
Nach dem Wechsel wieder verteiltes Spiel, aber die Abwehrreihen um Helmut Merten (Rommelhausen) und Marek Weintritt 
(Oberau) standen sicher und ließen nur wenige Möglichkeiten zu. 15 Minuten vor Spielende übernahm Oberau immer mehr 
die Initiative und als 8 Minuten vor dem Ende schon fast an die Verlängerung gedacht wurde, erzielte Michael Häring mit 
einem Kopfballtorpedo nach schöner Flanke von Tino Emrich die 2:1 Führung für Oberau. Rommelhausen mußte nun  
aufmachen und Oberau schloß noch zwei weiter Konter zum 3:1 (Alex Sommerfeld) und 4:1 (Tino Emrich) ab.  
Oberau ist jetzt eine Runde weiter und muß im nächsten Pokalspiel beim Sieger aus Lindheim - Hainchen/Eckartshausen 
antreten. 

Für Oberau spielten:  
Rainer Herd, Peter Denkewitz, Siggi Walther, Marek Weintritt, Gernot Schmidt, Michael Häring (1), Rainer Roscher, Ibo Kharmah,  
Alexander Sommerfeld (2), Ali Ferry Khani, Tino Emrich (1), Jochen Birgel und Steffen Gransow 



Sportfreunde Oberau – A H 
4. Platz beim Hallenturnier von Hainchen 

Trotz guten Leistungen kamen wir im Hallenturnier in Himbach nicht über den 4. Platz hinaus, da wir in den beiden Spielen, 
in denen es darauf angekommen wäre, im Abschluss Pech hatten bzw. im Spiel um den dritten Platz zu fahrlässig mit unseren 
Chancen umgingen.  
 
Wir mussten im ersten Spiel gegen Rohrbach, dass wir knapp, aber nicht unverdient, für uns entscheiden konnten, erstmal nur 
zu viert anfangen (es wurde in der kleineren Halle auch nur mit drei Feldspielern gespielt), während des Spieles stieß zum 
Glück noch ein Spieler dazu, so das wir wenigstens eine Möglichkeit zum Wechseln hatten. Wir waren die etwas bessere 
Mannschaft, hätten aber statt einem 2:1 Sieg (Tore: Ibo und Michael), auch durchaus mit einem Unentschieden zufrieden sein 
müssen, da wir unsere weiteren Chancen nicht nutzten und Rohrbach einige gute Möglichkeiten hatte.  
 
Das 3:0 (Tore: Gernot Michael, Tino) gegen die ASG Südl. Vogelsberg, war nicht ganz dem Spielverlauf entsprechend. Wir 
hatten inzwischen noch einen Spieler dazubekommen, während der Gegner keinen Ersatzspieler zu Verfügung hatte. Überra-
schend hielten sie ganz ordentlich dagegen und hatten auch die eine oder andere gute Chance, aber im Spielverlauf setzten 
wir unsere Überlegenheit dann auch um. Aber statt einem 3:0 wäre auch durchaus ein 4 oder 5 zu 2 oder 3 möglich gewesen. 
 
Nun kam es zum Spitzenspiel gegen Ostheim, die alle ihre drei Spiele gewonnen hatten und das deutlich bessere Torverhält-
nis hatten (10:0). Damit war klar, dass wir nur bei einem Sieg das Endspiel erreichen konnten. In einem hochklassigen Spiel 
konnten wir auch mit 1:0 (Tino) in Führung gehen. Beide Mannschaften lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, doch 
während wir sehr viel Pech hatten und bei einigen sehr guten Chancen nur knapp daneben zielten (alleine bei unserem Tor-
wart fehlten im Anschluss an zwei Eckbälle jeweils nur Zentimeter), konnte unser Gegner zwei seiner Chancen nutzen und so 
mussten wir statt einem Spielverlauf entsprechenden 5:5 oder 6:5 für uns, eine unglückliche 1:2 Niederlage hinnehmen. 
 
Vor dem letzten Gruppenspiel gegen Eichen war nun klar, dass uns schon ein Unentschieden zum erreichen des Spieles um 
Platz 3 reichen würde. Es war ein recht ausgeglichenes und von Taktik geprägtes Spiel. Wir standen aber in der Defensive 
recht sicher und konnten eine unserer Chancen zum 1:0 Siegtreffer durch Michael Häring nutzen.  
 
Somit trafen wir im Spiel um den dritten Platz wie im Vorjahr auf die Mannschaft aus Himbach. Diese war uns in den ersten 
Minuten auch klar überlegen, schnürte uns regelrecht ein und konnte zwei ihrer guten Chancen zur bis dahin auch hochver-
dienten Führung nutzen. Wir gaben aber nicht auf, kamen besser ins Spiel und konnten durch Tino Emrich den Anschluss-
treffer erzielen. Nun hatten wir das Spiel im Griff. Der Gegner hatte nur noch wenige Chancen (als z. B. ein Gegner den Ball 
über den aufgerückten Torwart hob, Gernot Schmidt den Ball vor der Linie allerdings klären konnte). Wir hatten noch einige 
100%-ige Chancen (Tino, Michael jeweils vor dem eigentlich leeren Tor), aber als Ibo dann in den letzten Sekunden, in 
denen wir alles nach vorne warfen, dass Kunststück fertig brachte, den Ball aus zwei Metern an den Pfosten, statt ins leere 
Tor zu bugsieren, war das Spiel für uns unglücklich verloren und wir mussten uns, trotz teilweise sehr guten Leistungen, mit 
dem 4. Platz zufrieden geben. 

Es spielten: 
Rainer Herd, Michael Häring (3), Gernot Schmidt (1), Ibrahim Kharmah (1), Ferry "Ali" Khani, Tino Emrich (3). 
 

Sportfreunde Oberau – A H 
5. Platz beim Hallenturnier in Heldenbergen 

Mit guten Leistungen (die letzten 6 Minuten im ersten Spiel ausgenommen), konnten wir, beim stark besetzten Heldenberge-
ner Hallenturnier den fünften Platz belegen. Eine bessere Platzierung vergaben wir praktisch schon im ersten Spiel, denn 
sonst hätten wir durchaus die Chance gehabt, eines der Finalspiele zu erreichen.  
 
Gegen Bischofsheim (aus unserer Sicht die beste Mannschaft des Turniers) gingen wir zwar überraschend 1:0 durch Alex 
Sommerfeld in Führung, konnten diesen Vorsprung aber nicht lange halten, denn der Gegner setzte uns gehörig unter Druck, 
erspielte sich viele Chancen und konnte am Ende auch noch 4 Treffer erzielen, die für uns zwar teilweise unglücklich waren, 
da unser Torwart meist den ersten Versuch abwehren konnte, die Abpraller aber leider immer zu unseren Gegnern kamen und 
diese konnten dann im zweiten oder dritten Versuch doch noch den Treffer erzielen. 
 
Im zweiten Spiel gegen unsere Freunde aus Eichen ließen wir von Anfang an keine Zweifel aufkommen und gingen, nach-
dem wir schon in den ersten Minuten zwei gute Chancen vergeben hatten, recht früh in Führung und bauten diese auch recht 
flott zur 3:0 Führung aus. Eichen konnte zwar ca. 4 Minuten vor dem Ende den Anschlusstreffer erzielen und hatte danach 
auch noch einige Möglichkeiten, wir konnten den verdienten Sieg aber über die Zeit bringen. Die Tore erzielten in diesem 
Spiel Gernot Schmidt (2) und Ibrahim Kharmah. 
 
Im nächsten Spiel trafen wir auf den Gruppen ersten Hainchen, die ihre drei Gruppenspiele gewonnen hatten. Wir lieferten 
ihnen einen großen Kampf, lagen nach Treffern von wiederum Gernot Schmidt (2) und Ibrahim Kharmah bis Sekunden vor 
Schluss mit 3:2 in Führung, waren dann aber nicht abgezockt genug (der Torwart musste den Ball länger halten, oder die 
Spieler in einfach weg schlagen), verloren den Ball leichtfertig und kassierten durch einen zwar sehr festen, aber eigentlich 
haltbaren Schuss den Ausgleichstreffer, was uns zwar erstmal ärgerte, aber im Endeffekt, hätten wir auch bei einem Sieg 
(durch unser schlechtes Torverhältnis aus dem ersten Spiel) nur den dritten Gruppenplatz erreicht, da sowohl Bischofsheim 
als auch Hainchen dann genauso viel Punkte gehabt hätten.  
 
Das letzte Gruppenspiel gegen Ostheim wurde somit ein Muster ohne Wert, da wir bereits vorher als Gruppen dritter fest-
standen. Wir waren zwar von Anfang an überlegen, taten uns allerdings schwer. Wir gingen zwar nach 4 Minuten mit 1:0 
(Alex Sommerfeld) in Führung, konnten aber nicht nachlegen und hatten noch Glück, dass der Gegner keine seiner durchaus 
vorhandenen Chancen nutzte. In den letzten drei Minuten konnten wir dann doch noch zwei Treffer (Michael Häring, Alex 
Sommerfeld) nachlegen und so störte es auch nicht mehr, dass Ostheim 40 Sekunden vor dem Ende noch den verdienten 
Ehrentreffer erzielte. 

Es spielten: 
Rainer Herd, Michael Häring, Gernot Schmidt, Wolfgang Richter, Ibrahim Kharmah, Ferry "Ali" Khani, Alex Sommerfeld. 


