
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

Irgendwie ein gewohntes Bild in Heßdorf: Dank Siegen gegen die direkten Konkurrenten verschafften sich die 

Seebachgründer auch in dieser Spielzeit eine sehr gute Ausgangssituation – um am Ende gegen vermeintlich 

schwächere Teams Punkte liegen zu lassen und somit in der Tabelle doch wieder abzurutschen. So geschehen 

auch in der jüngsten Vergangenheit: Weil die SpVgg gegen Ebermannstadt gewinnen konnte und sämtliche 

Konkurrenten Federn ließen, war Heßdorf wieder bis auf einen Zähler an den Aufstiegsrängen dran – eine 

Niederlage gegen Eggolsheim kostete dem Team dann aber den direkten Anschluss. Am Sonntag kann das Team 

einmal mehr zeigen, wozu es in der Lage ist: Zu Gast ist nämlich kein Geringerer als Ligaprimus Oesdorf. „Zum 

Spitzenspiel am Sonntag erwartet uns mit der DJK aus Oesdorf eine Mannschaft, die nahezu perfekt in die 

Saison gestartet ist“, weiß auch SpVgg-Spielleiter Jan Geisler. Erst acht Gegentreffer musste der Tabellenführer 

bislang hinnehmen, schon fünfmal blieb der Kasten von Torhüter Steffen Frank sauber. So auch am vergangenen 

Wochenende gegen Victoria Erlangen. „Victoria Erlangen war der erwartet schwere Gegner mit der 

zweitbesten Abwehr nach uns. Wir waren aber über 90 min die bessere Mannschaft und hatten die 

klareren Chancen. Alles in allem war es ein verdienter Sieg“, erinnert sich Oesdorfs Co-Trainer und Goalgetter 

Senad Bajric. Selbst konnte er wegen einer Verletzung seit dem sechsten Spieltag nicht mehr auf dem Platz stehen, 

am Sonntag könnte es aber das Comeback geben: „Ob es bei mir persönlich nach meinem Innenbandanriss 

geht, wird sich noch herausstellen. Ich trainiere seit letztem Donnerstag wieder mit der Mannschaft, aber 

bin noch lang nicht bei 100 Prozent. Für die Bank sollte es reichen“, sagt er. Das dürfte man bei den 

Hausherren alles andere als gerne hören, immerhin traf Bajric in fünf Partien bereits achtmal. Geisler gibt vor: 

„Uns ist bewusst, dass ein spielstarker Gegner auf uns zukommt. Gerade deswegen werden wir verstärkt 

darauf achten, dass unsere Verteidigung steht und dass wir unsere Stärken ausspielen können.“ Und auch 

im Lager der Gäste hat man durchaus Respekt vor der kommenden Aufgabe und setzt das Augenmerk auf die 

Verteidigung: „Heßdorf gehört auf jeden Fall zu den Top-Mannschaften der Liga, daher wird es wieder in ein 

schwieriges Spiel für uns – vor allem auswärts. Mit der richtigen Einstellung können wir dort was 

mitnehmen. Wir müssen hinten wieder sicher stehen, weil Heßdorf gute offensiv Spieler in ihren Reihen 

hat. Und vorne sind wir immer für ein, zwei Tore gut“, so Bajric. Ansonsten sei man auf beiden Seiten durchaus 

zufrieden mit dem aktuellen Verlauf, „auch wenn der ein oder andere Punkt leichtfertig vergeben wurde“, 

sagt Bajric – und selbes dürfte auch für Heßdorf gelten. Am Wochenende kann die SpVgg mit einem Sieg in jedem  

 

 

 

 

Fall die Karten im oberen Tabellendrittel wieder neu mischen. 

Farbenfroh, dafür ohne Tore endete das Topspiel in Heßdorf. Viel Zeit zum Abtasten brauchten beide Teams nicht, 

nach Chancen durch Martin und Biermann verflachte die Partie zusehends. Die beste Gelegenheit auf die Führung 

hatten im ersten Durchgang die Gäste, Lazas Versuch aus kurzer Distanz verfehlte sein Ziel aber weit. Nach einer 

guten halben Stunde schwächte sich die DJK dann selbst: Wegen eines taktischen Fouls bekam Martin den gelben 

Karton zu sehen und weil er den Mund nicht zubrachte, schickte ihn Schiedsrichterin Oberländer mit Gelb-Rot vom 

Feld. Dennoch waren Großchancen Mangelware, lediglich bei Biermanns Fernschuss kurz nach Wiederanpfiff 

wollten einige SpVgg-Fans schon jubeln. Rund ging es dann noch einmal kurz vor dem Abpfiff: Nach einem rüden 

Einsteigen gegen David Nagel bekam Al-Qaddo die rote Karte - im folgenden Getümmel flog auch Marco Nagel 

vom Platz. 

 


