
 

TSV Monheim : SV Genderkingen 4:3 (3:1) 

Monheim fährt den dritten Saisonsieg ein und klettert in der Tabelle auf Rang sechs. 
Während die Gäste gedanklich noch in der Kabine waren, vergab Christopher Theil 
freistehend im Strafraum. Monheim war von Beginn an die bessere Mannschaft und ging 
nach einem Kopfballtor von Marco Kotter (12. Min.) verdient in Führung. Im Gegenzug 
zeigten sich die Gäste zum ersten Mal vor dem TSV Gehäuse, doch Keeper Marcel Frank 
parierte bravourös. Monheim marschierte weiter nach vorne und erhöhte durch Jürgen Wurm, 
der mit einem Distanzschuss aus 22 Metern den Torhüter überwinden konnte (21. Min.). 
Zehn Minuten später kamen die Gäste aus dem Nichts durch Christian Schreiber wieder 
heran. Jannik Kaspar, der von Jens Löblein schön freigespielt wurde, stellte in der 35. Minute 
den alten Abstand wieder her. Die Abwehrreihen der Gäste waren vor allem nach frühem 
Pressing unsicher. So kam die Elf von Andreas Bernhard zu mehreren guten 
Tormöglichkeiten, die in der Folge ungenutzt blieben. In der zweiten Halbzeit schien es so 
weiter zu gehen: Christopher Theil schloss in der 49. Minute zum 4:1 ab. Doch 
Genderkingen kämpfte sich heran. Andreas Stangel verkürzte zum 4:2 (65.). Das Spiel 
wurde nun härter und es gab Chancen auf beiden Seiten. Dominik Zach köpfte in der 79. 
Minute zum 4:3 Anschluss und machte es damit nochmals spannend. Doch Monheim rettete 
die letztendlich knappe Führung über die Zeit.  

Reserve 3:3 (2:2); Zuschauer: 120  

TSV Monheim II : SV Genderkingen II 3:3 (2:2) 

Monheim kam zunächst gut ins Spiel und ging früh durch ein Tor von Fabian Frey in Führung 
(5. Min.). Mit zunehmender Spieldauer hatten die Gäste aber mehr vom Spiel und kamen in 
der 33. Minute zum Ausgleich. Monheim tat sich schwer im Spielaufbau und es brauchte 
einen Elfmeter, den Jörg Rosenwirt souverän zur erneuten Führung verwandelte. 
Genderkingen steckte nicht auf und kam noch vor der Halbzeit zum Ausgleich. Diesen 
Schwung nahmen die Gäste mit in die zweite Halbzeit. Nun hatten sie deutlich mehr vom 
Spiel und gingen erstmals in Führung (55. Min.). Nachdem der junge Schiedsrichter 
zunächst ein reguläres Tor von Jörg Rosenwirth aberkannte, besorgte unser Keeper Sven 
Löffler mit einem Kopfballtreffer in der 90. Minute den Ausgleich und sicherte dem TSV so 
einen Punkt für die Moral!  

 


