
AH - Freundschaftsspiel   
 

Spiel am 21.07.2000  um 19:30 Uhr in Rottweil 
 
 

 

TGA Rottweil - SC Kaltbrunn 
0 : 1 ( 0 : 0 ) 

 
Tore:  0:1 Schoch Manfred  ( 48 Minute ) 
 
 
Folgende Spieler waren im Einsatz: 
 
 
Harter Thomas 
Harter Reinhard 
Hauer Hermann 
Schoch Manfred 
Lachenmaier Peter 
Wichmann Wolfgang 
Harter Wolfgang 
Waidele Joachim 
Schmid Martin 
Göhring Heinrich 
Haas Hans-Joachim 
Schneidereit Joachim 
Donzi Bruno 
 
 
 
 

Fazit : Bei idealen äuseren Bedingungen, und vor allem einem hervorragendem Rasenplatz, kam doch von 
Anfang an ein ansehliches Spiel zustande. Der KSC hatte in der Anfangsphase auch sofort zwei bis drei gute 
Möglichkeiten die aber nicht genutzt werden konnten. Nach knapp zwanzig Minuten verflachte das Spiel dann 
immer mehr, es war immer weniger Spielfluss zu sehen, weil meisst zu viel mit dem Ball im Mitelfeld gelaufen 
wurde. So waren es nur noch Einzelaktionen die für Gefahr vor dem TGA Tor sorgten, wobei man in der 35 
Minute aber das 0:1 erzielen hätte müssen, als Schoch den Ball aus 18 Meter an den Aussenpfosten setzte. 
Von den Gastgebern dagegen ging wenig Torgefahr aus, bis auf zwei abgefälschte Fernschüsse in der 20 und 25 
Minute die jeweils nur knapp das Ziel verfehlten. 
Nach dem Wechsel das gleiche Bild wie zu beginn des Spiels, der KSC diktierte klar das Geschehen. Es dauerte 
dann auch nur 8 Minuten ehe Manfred Schoch einen herrlichen langen Ball von Wolfgang Wichmann im 
Strafraum annahm, und mit einem geschickten Heber den herausstürzenden TGA Torwart überwinden konnte. 
Ab diesem Zeitpunkt kontrollierte man Spiel und Gegner jederzeit, ohne jeglichen eigenen Glanz zu verbreiten. 
Überwiegend waren es ein paar Fernschüsse die für Gefahr sorgten, die aber allesamt das Tor verfehlten. 
Bleibt noch zu erwähnen dass wir mit dem Spielertrainer der ersten Mannschaft Peter Lachenmaier ( erster 
Feldeinsatz ) , und Bruno Donzi, zwei Neulinge in unseren Reihen hatten, die einen guten Einstand hatten, wobei 
wir hoffen, sie noch öfter im AH-Dress auflaufen zu sehen. 
 


