
Ullmann erlegt Herrnsberg im Alleingang 

 

Die Sportfreunde besiegen die DJK/SV Herrnsberg nach einer dramatischen Schlussphase mit 3:2 und 

feiern somit ihren ersten Heimsieg. 

Herrnsberg begann druckvoll und erspielte sich zu Beginn zwei gute Torchancen, vergab beide jedoch 

ziemlich deutlich. Nach ca. 20 Minuten kamen die Sportfreunde dann besser ins Spiel. Nicolae 

Maracine hatte in der 25. Minute die große Chance den SFH in Führung zu bringen. Er scheiterte aber 

alleine vor Gästekeeper Markus Hackner. Besser machte es Peter Ullmann fünf Minuten später. Nach 

einer Flanke auf den langen Pfosten von Nicolae Maracine war Ullmann mit dem Kopf zur Stelle und 

nickte zum 1:0 ein. Zehn Minuten später fast die identische Situation. Nach Freistoß von Nicolae 

Maracine stand Ullmann erneut am langen Pfosten und brachte den Ball mit dem Kopf aufs Tor, doch 

dieses Mal stand noch ein Abwehrspieler auf der Linie und konnte den Treffer gerade noch 

verhindern. Auch in der zweiten Spielhälfte blieb die Partie völlig offen. Nach einer Stunde hatten die 

Gäste dann die bis dahin größte Gelegenheit in diesem Spiel. Bernhard Geyer lief alleine auf SFH 

Keeper Patrick Eberlein zu, umkurvte diesen und wollte den Ball ins leere Tor schießen. Tobias 

Wendler war jedoch zurückgeeilt und konnte den Treffer auf der Linie verhindern in dem er den Ball 

mit seinem "Allerwertesten" abwehrte. Kurz darauf sah Nicolae Maracine die rote Karte. Doch 

Hofstetten ließ sich von der Unterzahl nicht aus dem Konzept bringen. Im Gegenteil. Zwölf Minuten 

vor Spielende erhöhte Peter Ullmann sogar auf 2:0. Aus halblinker Position versenkte er den Ball mit 

einem platzierten Schuss ins lange Eck. Als alle am Irle dachten die Partie sei entschieden folgte 

schließlich eine dramatische Schlussphase. Eine Minute vor Spielende kamen die Gäste zum 

Anschlusstreffer. Patrick Eberlein glitt ein Schuss von Thomas Gehr durch die Finger. In der 92. 

Minute erzielte Herrnsberg dann sogar den Ausgleich. Ein Gästespieler setzte sich über die rechte 

Außenbahn durch, drang in den Strafraum ein und legte den Ball zurück auf Andreas Winkler, der aus 

kurzer Distanz vollendete. Doch Hofstetten ließ sich von diesem Schock nicht aus dem Tritt bringen 

und schlug seinerseits noch einmal zurück. Anton Seitz setzte sich über die linke Außenbahn durch 

und wollte den Ball in die Mitte spielen. Ein Herrnsberger Abwehrspieler verhinderte dies, indem er 

den Ball mit der Hand klärte. Zum fälligen Handelfmeter trat der zweifache Torschütze Peter Ullmann 

an. Er scheiterte zwar an Markus Hackner, setzte aber nach und versenkte den Nachschuss im Tor. 


