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Siegesserie hält an – 5 : 3 Sieg im „Kühlschrank Köpfel“ 
 
Nachdem vor einer Woche in Nußloch noch in der Mittagshitze in Nußloch geschwitzt wurde, mussten 
unsere Jungs nicht nur gegen den Gegner SGK Heidelberg, laut Vereinshomepage größter und 
erfolgreichster Fußballverein der Stadt, sondern auch die Kälte ankämpfen. 
 
Die Kirchheimer zeigten von Beginn an, dass sie sich den Schneid nicht abkaufen lassen wollten und 
gingen, wie durch das ganze Spiel hindurch, körperlich zur Sache. Ziegelhausen fand so nur schwer ins 
Spiel, konnte sich aber nach und nach vom Druck befreien und sein eigenes Spiel aufziehen. Das 1:0 
folgte so verdient und folgerichtig. Lino setze sich im Mittelfeld stark gegen zwei Gegner durch und 
stocherte das runde Leder mit letztem Einsatz zu Julius F.. Dieser konnte mit langem Bein am 
herauseilenden Kirchheimer Torhüter den Ball ins Netz bugsieren. 
 
Das Spiel war jedoch weiter recht ausgeglichen. Bei einem Kirchheimer Konter über rechts ging der 
Gegner allein aufs Ziegelhäuser Tor zu. Torhüter Tim konnte per Glanzparade den Ball aus dem kurzen 
Eck kratzen, obwohl er bereits ins lange unterwegs war. Auf der Gegenseite verzog Benno nach 
gekonntem Ziegelhäuser Forechecking nur knapp. 
 
In der Folge konnte nun Ziegelhausen das Spiel etwas an sich reißen und mehr Ballbesitz für sich 
verzeichnen. Julius v. S. holte sich in der Abwehr mit hervorragendem Einsatz den Ball und schlug einen 
zentimetergenauen Pass über den halben Platz auf Joshua, der lässt noch zwei Gegner aussteigen und 
schließt flach ins lange Eck ab – 2:0. 
 
Das Spiel wogte dann weiter hin und her. Konter Kirchheim – Tim macht sich gekonnt breit, verkürzt 
den Winkel und erzwingt einen Fehlschuss. Felipe scheitert für Ziegelhausen per Fernschuss. Tim 
entschärft eine gefährliche Kirchheimer Ecke. Joshua wird im Strafraum gefoult, unser Elfmeter geht 
zu sehr in die Mitte und der Keeper hält. Mit der Ziegelhäuser 2:0 Führung geht es in die Halbzeit. Die 
Pause wird ob der tiefen Temperaturen in der Kabine verbracht. 
 
In dieser Pause hat der Kirchheimer Trainer sein Team noch einmal richtig heiß gemacht, es lief vom 
Anpfiff an den Gegner an und machte das Spiel hektisch. Ziegelhausen konnte sich nur schwer befreien. 
Das besorgten konkret Niklas mit einem intelligenten Querpass und Tim mit einem platzierten 
Flachschuss von der Strafraumgrenze mit seinem eigentlich schwächeren linken Fuß. Dieses 3:0 sollte 
doch Ruhe verschaffen. 
 
Doch weit gefehlt, es folgte die stärkste Kirchheimer Phase, das körperliche Spiel konnte in Zählbares 
umgesetzt werden. Nachdem Joshua – der Ziegelhäuser Trainingsphilosophie folgend werden Spieler 
möglichst vielseitig ausgebildet und so auch der Torwart regelmäßig gewechselt – zunächst noch 
hervorragend klären konnte, folgte einer Ecke aus dem Gewühl heraus das 3:1. Das anhaltende 
Kirchheimer Forechecking, das in unkonzentrierten Ziegelhäuser Spielaufbau mündete, führte zum 3:2 
Anschluss.  
 
Danach ging es wieder, wenn auch nicht immer auf hohem Niveau aber dafür bei umso höherer 
Spannung, hin und her. Nach Ballgewinn traf Julius F. für Ziegelhausen den Innenpfosten. Eine tolle 
Kombination der Kirchheimer wurde ebenso an den Innenpfosten vollendet. Aus einer Kirchheimer 
Ecke heraus resultierte dann tatsächlich das 3:3. Für die Ziegelhäuser war dieser Ausgleich tatsächlich 
ein Schock. Die Spieler zeigten Nerven, das intensive Spiel setzte ihnen zu. Die Trainer taten ihr Bestes, 
die Mannschaft fokussiert und zuversichtlich zu halten.  
 
Und der Umschwung gelang tatsächlich noch. Benno fing einen Ball ab und schloss mit seinem linken 
Hammer flach zum 4:3 ab. Das 5:3 erzielte Linus mit einer Direktabnahme mit links nach Ecke von 
Joshua. In einer intensiven Schlussphase musste Felipe, inzwischen im Tor, noch einmal sein ganzes 
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Können aufbieten und das 5:3 halten. Als der Schlusspfiff ertönte waren die Steine, die von 
Ziegelhäuser Herzen fielen, im weiten Rund des Köpfels zu hören. Ein nicht herausragend erspielter, 
aber doch im Kollektiv erkämpfter Heim- und damit vierter Sieg wird der hervorragenden 
ungeschlagenen Saisonbilanz hinzugefügt. 
 
Verfasser: Tom Freese 
 
Es spielten: 
Tim (1), Lino, Julius v.S., Jacob, Felipe, Benno (1), Niklas, Jonathan, Julius F. (1), Gabriel, Joshua (1), 
Linus (1) 
 
Vorschau: 
Samstag, 09.04.22, 13 Uhr, VFB Rauenberg – DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal 
 
 


