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FuYlball-Kreisausw&\! ffiled*nko f - K.$V l{essen Kässel 1:3:§**.r:t+. {- ' :' .ii ,: '' ': '' a':r - 1':r''r rwj4

ffiwuer§§mg-f@mffirfimHq reffi#äffi mu&deru K$V
crene Elgensinn verdarb Hlnter!#ndern in Kombach ein hesseres Ergebnis

(Kt;mbach) (ab 46. Bäcker, §k-
kelshausen) - Iieirelt (Brei-
denbach), E. Arnold {Batten-
irerg), Gessner iGlsdenbach),
üerseh {Eckeishari§sai (ab 4fi.
§{, H. Crebe, §uchenari}
Flouka (llaiger), llcinrir.ü.
{Lahnfels) (ab 69' Iv{endack,
Friedenstlorl), StePhan (Steru'
hausen) (ab 46' 'rttinter (Leh&'
fets) - Ax (Hartt"nrotl), I,ollex
(Gladenbach, ab C6. Ii' ürebe,
1/ "lbach), Beck (Holzhausen)
- iU Iiessen l{asset: Siewert
-- G.rr, llorch, Wiclandt,
Münn -Iplinius, ltramPl (ab
4S. Kuhni, Traser (ab S0, Deu'
erliag) - Faliaks, C€ston*ro,
tsönisch

Schiedsrichter: Althaus
(Ilartenrod)

Zuschauer: 1fi)0
Vorspiel: B-Jugend-Kreis-

auswahl BiedenkoPf - R"Iu-
gend-Kreisauswahl Siegen 3:0

Tore: 1:0 Winter (53. Minute),
l:1 Deuerling (81. Minute), L:?
Seuerling {?2. Mi!x§",e), 1:S

§er.rerling (86. Minute)

ri !:rge.ii1 - .( ir:r.al:v!'altl, {i:1i-

Dre stiirrclig ubeLegenen Platz,-
herren kamen geg.en dic etrttriLt-
scltenden C;ir t(' iruri l\rrdr"':wnid
zu eirtent ar.. i1 iI1 dt,,'s,'l llirhe
verCienli'n Sire. Die ilchütr}tr-

:iri, . :1 i 1s"'.,.'h:'-err lpic-
_lainer .]'":r;-t,_.. jlieyer ef-

wrschten !u-.Lr Eorni::ensi:,,'t"
und g.ngu.: "chon ,i:.1.'e...;
Curcl.t zw'ci'l-cr,: von E. Clnau
mit l:0 ln l-uhru:-,g. Jis ;rur .Pltu-
:;e erhirhten PleYr:r unci Eigtn-
brod aul- ,,:C. :'ruch tra,:h dcm
:icr:en§'trclt-':L'i i:r:Llen riit' Platz-
hr:ricn nicn: lo.'klt' unci erh,ih-
[(]n \vieciorum tl';tch ciel lorge-
l-ulrrl.ch :ntl t'.'.lg' .:' ' wit' in
randt s I iga -Ze itr-'rr r;'irkenclen
-!ui'gi:n Pieyer a::i ir:t. Die bei-
iien rJegentore :,'.::l 5:1 tiiiti 5:2
in der 7,_-!. r_,.rid t:_. i.iriut-e ,ovärel1

nicht mehr al , ern \tf ir:nuts-
tlor;:'en, zurlai Gitt:lg unrnii,lel-
bar- v0r r.,,rrl ÄbP1',If das ü:l tr-
zrci ttl.

tlachtrorrt - FV Wefu'da 2:5.
Dir: irla',zirorren mul]t'en in ihrrlrl
.rstrn Vori:oreitungss;':r'l
auf die ncue Sa json Air:c]'i ,:!, "'

1ürrf l,r:istungsiriigt-t verzich;.tn
'"rnd hi:!ten gr'gen Cie lvef.t'l
,,Pcrsona.rrangrls" kurztitslig
vor ri(ir S'"ltr',:nt:isterschal'r' zt'r-
gL'sprUIlFir:!1r:: kll:,;:;enll.,)tr.rtn
Ca:ie n:i !'-s zu 'rcr-tr'llr:r'r. i, r:;

zur ]:'ause fuhrl.on r'rle \'y'tirld;rut
ba,.erls rnit 3:'..). Natfr clr.rr !'aullr:
rvi,r:]rselle cir,':' -hishcrl;lc l:Iacir-
,trorncL KeeJrer :lfh:, ilr i:,1
Si ,-: rlr^,zent rrn: -- ui:li rlas rriii
liliolg, delrr kurz nach c,:m Si't-
:-rriiv,- chsel grleng ihm das 1:ii,
i:;'rci auch ltai:l r-ie:l '::i M,':te (ltf
zr,.,ui:er: i-lelbzett !!'ar es r,l'icde:-

Dank dreler von Neuzugang: Michael Deuerling in der
Srhlußphase erzielter Tore schramrote der K§V Hessen Kassel
§ei;terä ln Kombach vor 1000 Zuschauern haarscharf an einer
§Iemagr vorbei. Segec eine natüriich nicht eingespielte Bie-
denkopfer Kreisauswahl, die d&s Sinzelspiel übertrieb und
dtrrch ru laages Eallhalten den n,Läwep" noch eotgegenkam,
quätte sich der KS? zu einern 3:t(ü:0)-Sieg. Für die mangelnde
Seistise Beweglichkeit, die hei ei:rlgleo Akteuren fehlende Ein-
satufreude und die eklatanten §chwächen itn Ab§ehluß maehte
lYainer Jörg Berger hinterher das harte §piel' snd Trainings'
pensum, das seine MsoBschaft während der vergan8:enen Wo'
öhe absolvierte, verantwortlich. "Wir bestritten innerhalb der
letzten sechs Tage vien Spiele. Verständlich' daß die Mann'
scheft heute sehr müde war. Wir werden jetzt mit den Spielen
und de:n Tlaining eüwas herurtergehen, so daß der KSV dann
frlscher seln und irsser splelen wird". '

Die ,,Hessen" werden elne Angriffsduo eine gute Note. E-r

schöpfeiische Pause gut ge' a'osolvierte ein riesiges Lauf-
brauihen können, denn was der pensum, sah stets den freien
KSV in der ersten Stunde aus Mann und glänzte aus dem Mit-

KSV schloß er nach Vorlage von
Patlaks aus kurzer Distanz ab.
Sas 3:1 und damit ernen luPen-
reinen Hattrick erzieite er in der
86. &{inute mit iiem Außenrist
aus 18 Metern: Kuhn hatte ihm
lreie Scl-iußbahn gelassen.

Für die Kreisauswahl ist das
tr:3 ein ehrbares Ergebnis, Cas
noch besser hiitte ausfällen kön-
ntin. Nach ausgeiichener An-
fangsphase gerieten die Hinter-
länder nämlch immer mehr un-
ter Druck, weil sre sich einfach
zu spät vom Ball trennten. Fast
alle r\kteure spielten nur für die
Calerie und übersahen meist
den freien Nebenmann. So lief
Linksaußen Walter Beck drei-
mal den Platz rauf und runter,
um einmal in Ballbesitz zu ge-
iangen. Führte er selber das Le-
der, rnachte es der Holzhäuser
leider selber nicht besser und
spielte sich an drei oder vier
Gegnern fest. Auch als die Aus-
wahl im zweiten Abschnitt ge-
gen einen irn Mittelfeid nicht
rnehr so bissig attackierenden
KSV besset ins Spiel karn,
k0nnte sie den ,,Eigensinn-Vi-
rus" nicht völ1ig abstreil'en. Sie
verwässerte somit etwas den
vor allem auf Grund der überra'
genclen Defensiv-Leistung g'u-
ten Gesamteindruck, den KSV-
Coach Berger so zusammenfafJ-
te: ,,Der Gegner hat orclentlich
mitgespielt und uns echt gefor-
dert. In bestimmten Aktionen
hatte er auch das Glück, das
eine unterklassige Mannschaft
in solchen Spielen braucht". Mit
,,unterklassig" kaun Berger zu-
mindest Eckhardt Arnold nicht
gemeint lraben, denn einen
Spieler von äer Klasse des Bat-
tenberger Liberos hatte der
KSV gestern nicht in seinen Rei'
hen. Neben ihm verdienten sich
(iessner, Ax und Plonka die be-
sten Noten. Matthias lltrayer

seirier drückenden Überlegen-
heit machte, stimmte schon se'hr
aedenklich. Die überragende,
von Eckhardt Arnold (TSV Bat-
tenberg) und Hubert Gessner
(SC Giadenbach) gebildete In-
rrcnverreidigung der Auswahl
reichte aus, um Ce* KSV-An-
g:iff ;.:ber 64 Minuten in Sch;rch
zrr halten. Über lini:s brachterr:
clie Berger-Schütziinge kaun-t
Öefahr vor das Hinterländer
Tor, da Bönisch gestern außer
Schneiligkeit nichts zu bieten
hatte r-Lnd Linksverteidiger Vol-
irer Mijnn sich als ()egcnspieler
des in einigen Szenen brlliieren-
Lii+n Hai:trr,toder Torjägers Mi-
chael Ax irei Vorstöße§ betont
rurückhielt. In der Mitte stan.l
ein lustloser Peter Cestonaro,
der seine Schüsse mit schöner
fi,egeimäßigkeit ins ausgedehn'
te Lähntal setzte. Der lange Mit-.
telstürmer spielte ohne Eiß und
setzte nie n:ch, wenn die über-
nervösen Hinterliind-Torhüter
Werner Grebe (1. Halbzeit) und
Lothar Eicker (2. Halbzeit) Bäl-
:e abklatschten oder fallen iie-
i,ien. A]1ein Rechtsaußen Uwe
Itallaks verdierrte sich in d.em

telI'eld heraus mit einigen schi!-
nen Ideen, clie man lcider bei
Hampl, Traser und den'r bienen-
fleißigen EpLinius vermißte.
Auj]er Pallaks waren Münn und
Mannschaliskapitän Gerd Grau
gefdhrlichste Kasseler Angrei'
l'er.

Der zweite vielversprechende
Angriff der Hinterland-Aus-
wahi brachte in der 53. Minute
das völiig überraschende 1:0.
Martin Vy'inter drehte eine Vor-
lage von Eckhardt Arnold aus 15

N{u[c'rn genau in den Winke].
Dieses schöne 'Ior veranlaßte
Jörg Berger, seinen Joker ins
Spiel zu bringen. Michael Deu-
erling, der in Cer verganElenen
Runc{e den SV 09 Korbach in die
Landesiiga Nord geschossen
hatte, kam, sah und üaf. zu-
nächst in der 6C. Idinute, als ihm
ein !-lankenbail, den Bäcker
nicht festhaiten konnte auf der
Torlinie auf den Kopf f1og. Nach
?2 Minuten bewies der ehrgeizi-
g1e un.l selbstbewußte junge
Mann zum zweiten MaI seinen
'Iorriecher. Eine schöne Kombi-
nätion des endlich einmal
schnell und direkt spielenden
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