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Vergangenen Sonntag setzte sich Oesdorf im Topspiel gegen Langensendelbach durch und konnte das 
Polster auf den Verfolger somit auf drei Zähler ausbauen – am kommenden Spieltag reist der Primus 
nach Hallerndorf. „Den Spitzenreiter der Liga zu empfangen, ist wieder eine 

Riesenherausforderung für uns“, sagt DJK-Trainer Roland Strohmer. Gegen die Aufsteiger aus 
Eggolsheim und Ebermannstadt mussten seine Schützlinge zuletzt zwei Niederlagen in Folge 
hinnehmen – deshalb soll trotz der Außenseiterrolle im Duell mit dem Tabellenführer etwas Zählbares 
herausspringen. „Wir werden alles versuchen, um ihnen Paroli zu bieten“, gibt Strohmer vor. Er 
weiß aber auch: „Es muss natürlich alles stimmen, um positiv aus dem Spiel raus zu gehen.“ 

 
 
 

Beinahe hätte Hallerndorf einen Punkt gegen den Primus mitgenommen, am Ende präsentierte sich 

Oesdorf aber zu abgezockt. Dabei durfte zuerst Hallerndorf jubeln: Maximilian Weber machte im 

Mittelfeld Tempo und bediente den durchgestarteten Niklas Weber, der allein vor dem Tor die Nerven 

behielt und einschob. Beim Ausgleich acht Minuten später krönte Dipanov ein Solo von der Mittellinie 

mit einem trockenen Abschluss. Auch im weiteren Verlauf bekamen die Zuschauer ein kampfbetontes 

Spiel zu sehen, der weiche Untergrund tat sein Übriges dazu. Ab Minute 62 schien dann alles den 

gewohnten Gang zu gehen: Nach einem Pfostenknaller der Gäste schaltete Gößwein am schnellsten, 

schnappte sich das Leder und vollstreckte ins lange Eck. Die Hausherren rannten nun wütend an, 

wurden aber nicht belohnt: In der Schlussphase kratzte Oesdorfs Torhüter Frank einen Freistoß von der 

Torlinie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Eine harte Geburt für die Oesdorfer: In der Kreisliga 1 benötigte der Tabellenführer im Derby bei 

der DJK Hallerndorf seine Anlaufzeit. 

Nach sieben Jahren kennt Florim Nreci seine Spezialisten ziemlich gut. Vor der Partie in der 
Nachbarschaft, verriet der Oesdorfer Trainer hinterher, hatte er mit Blick auf den Sieg vor einer 
Woche im Spitzenspiel gegen Langensendelbach jetzt ein etwas mulmiges Gefühl  
– und sollte damit recht behalten. 
„Es ist nicht einfach, wenn du ein Topspiel eine Woche zuvor hast und dann kommst du 

nach Hallerndorf. Es ist diese Fußballerkrankheit, dass man jedes Spiel ernst nehmen 

muss und das haben wir zeitweise vermissen lassen. Es war eine sehr harte Geburt“, 
erklärte Nreci, „Respekt an den Gegner, die haben dagegengehalten und uns Probleme 

bereitet. Wir haben Hallerndorf unterschätzt.  

Bei den Standards waren die brandgefährlich.“  

Es hätte in der Tat nicht viel gefehlt, und die vor 150 Zuschauern engagiert auftretenden 
Gastgeber hätten trotz der spielerischen Überlegenheit ihres Gegners am Ende noch einen 
Punkt mitgenommen. Fünf Minuten vor Schluss schraubte sich Niklas Weber nach einem von 
Maximilian Weber getretenen Freistoß aus dem Halbfeld in die Höhe und beförderte das 
Spielgerät an den rechten Torpfosten. 
Unverdient, das musste auch Nreci eingestehen, wäre das Remis für Hallerndorf aufgrund der 
gebotenen kämpferischen Leistung nicht gewesen. So aber stand die Truppe von Trainer 
Roland Strohmer am Ende mit leeren Händen da und musste zudem noch einen schmerzlichen 
Verlust hinnehmen. Bei einem regelkonformen Zweikampf verletzte sich Andreas Blechinger 
bereits in der zehnten Minute am Handgelenk und musste zur Untersuchung in ein 
Krankenhaus gefahren werden. Dabei war es Blechinger gewesen, der nach einem beherzten 
Sololauf über 30 Meter für das erste Ausrufezeichen gesorgt hatte. Er war knapp am Oesdorfer 
Keeper Steffen Frank gescheitert.  
„Er war gerade erst von einer Verletzung zurückgekommen, jetzt ist er wieder verletzt. 

Wir haben ohnehin zurzeit sehr viele Ausfälle und jetzt noch einen mehr, bis zur 

Winterpause wird sich daran nichts mehr ändern“,  
sagte im Anschluss Übungsleiter Strohmer. 
Die Leistung seiner dezimierten Mannschaft dagegen stimmte ihn stolz: „So schlecht haben 

wir es gegen den Spitzenreiter eigentlich gar nicht gemacht.“ Immerhin hatte Hallerndorf 
kurze Zeit geführt. Geärgert haben Strohmer dann aber die Ausgangssituationen der beiden 
Gegentore: „Beim 1:1 haben wir zuvor einen eigenen Einwurf und verlieren den Ball. Beim 

1:2 haben die eine Ecke, die hätte der Torwart vielleicht auch abfangen können. Genau 

weiß ich es nicht, ich war nie Torwart. Danach haben wir den Ball nicht wegbekommen“. 

Besagter Einwurf landete vor dem 1:1 über Umwegen bei Branislav Dipanov, der mit dem Ball 
am Fuß über das halbe Feld sprintete, den Torwart umkurvte und souverän abschloss. Beim 
Führungstreffer für Oesdorf hielten sich bei einer Ecke sage und schreibe 17 Spieler im 
Strafraum der DJK Hallerndorf auf, dennoch kamen die Gäste dreimal zum Abschluss. Zweimal 
wurden die Versuche geblockt, beim dritten Versuch fand Daniel Erlwein die Lücke in der 
vielbeinigen Abwehr. Während sich Oesdorf weiter an der Spitzenposition sonnt, ist für 
Hallerndorf die Ausgangslage eine völlig andere: „Wir müssen schauen, dass am Ende vier 

Mannschaften hinter uns stehen, alles andere wäre Schwachsinn. Mit der gezeigten 

Leistung bin ich aber zufrieden“, konstatierte Strohmer. 


