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FSV Fernwald - SC Waldgirmes 1:1
31.07.2010 | Gießener Allgemeine
Ein Beck-Treffer reicht nicht zum Sieg
(bal) »Wir sind einen Tick besser, machen einen Fehler und der Ball ist drin« - so richtig anfreunden
konnte sich Daniel Beck, der Kapitän des FSV Fernwald, nicht mit dem 1:1 gegen den SC Waldgirmes
zum Auftakt der Fußball-Hessenliga-Saison.
Vor der stattlichen Kulisse von 750 Zuschauern boten die Fernwälder zum Saisonauftakt in der ersten
Ligapartie unter der Regie von Daniyel Bulut eine engagierte Leistung und waren dem Vizemeister aus
Lahnau gar über weite Strecken überlegen. Alles, was am Ende fehlte, war die nötige Kaltschnäuzigkeit
vor dem Tor.

Dicke Luft vor dem
Tor des FSV Fernwald, woKeeper Sven Schmitt erst einmal die Gefahr beseitigt. Die Feldspieler (v. l.)
Selim Aljusevic (SC Waldgirmes), Dominik Völk (FSV), Leif Langholz (SCW), Daniel Erben (FSV) müssen
sich neu orientieren (Vogler)
Ein individueller Fehler der ansonsten sicher agierenden Fernwalder Defensive stellte den Knackpunkt der
Begegnung dar: In der 70. Minute setzte sich Gästeakteur Denis Weinecker im Strafraum durch und kam
zu Fall - den fälligen Strafstoß verwandelte Raffael Szymanski für die ansonsten oftmals zu nervös
agierenden Waldgirmeser zum 1:1-Endstand. Zuvor und auch nach dem Ausgleichstreffer hatte sich der
Bulut-Elf ein ums andere Mal die Möglichkeit geboten, eine Entscheidung herbeizuführen. Doch sämtliche
sich bietenden Möglichkeiten vergab die Elf um Kapitän Beck, sodass das Unentschieden aufgrund dieser
Fahrlässigkeit in puncto Chancenverwertung in Ordnung ging.
Beide Mannschaften gingen in der Anfangsphase der Partie zunächst hektisch zu Werke. Während die

Lahnauer es nicht schafften, ihre Anfangsnervosität abzustellen, kam der FSV immer besser ins Spiel.
Nachdem die Fernwalder zwei Angriffe in den ersten sechs Minuten des Spiels noch nicht konsequent zu
Ende gespielt hatten, sollte es nur weitere 60 Sekunden bis zur Führung dauern - die Gästeabwehr war
nicht in der Lage, das Leder aus dem eigenen Strafraum herauszuschlagen, Daniel Beck ließ sich nicht
lange bitten und markierte das 1:0 (7.). In der Folgezeit fand der SC zwar besser in die Partie,
tonangebend blieben jedoch die Gastgeber um Neuzugang Michael Bodnar. Der 28-jährige
Innenverteidiger dirigierte in seiner ersten Partie für den FSV die Viererkette und bot eine überzeugende
Leistung - dies galt übrigens für die komplette Hintermannschaft der Fernwalder, die die gegnerische
Offensivabteilung um Leif Langholz und Raffael Szymanski nur selten zum Zug kommen ließ. Dass der
Vizemeister erst nach 18 Minuten seinen ersten Torschuss durch Leif Langholz abgab, war
symptomatisch für die fehlende Durchschlagskraft der Elf von Trainer Thorsten Krick. »Wir haben
versucht, mit langen Bällen zu operieren. Diese sind aber meistens beim Gegner gelandet, was vor allem
daran lag, dass Fernwald defensiv sehr gut agiert hat«, zollte der SC-Coach den Fernwaldern Respekt.
Nach gut einer halben Stunde übernahmen die Waldgirmeser für einige Minuten das Kommando und
drängten auf den Ausgleich. In der 31. Minute versuchte es SC-Defensivakteur Kevin Kaguah mit einer
Direktabnahme aus gut und gerne 30 Metern, diese konnte Fernwalds Schlussmann Sven Schmitt in
letzter Sekunde noch über die Latte lenken. Nach dem anschließenden Eckstoß von Mario Schappert
klärte Domenico Di Rosa für die Hausherren auf der Linie. In der Schlussphase der ersten Halbzeit
häuften sich nun die Möglichkeiten. Zunächst scheiterte Kevin Buycks aus aussichtsreicher Position am
glänzend reagierenden Tommy Ried im Waldgirmeser Gehäuse (41.), drei Minuten später landete ein
Schuss von Selim Aljusuvic knapp neben dem Fernwalder Tor.
Nach dem Seitenwechsel mussten die Lahnauer den Druck erhöhen, was den Fernwaldern Konterchancen
ermöglichte - so beispielsweise in der 53. Minute, als Di Rosa nach sehenswerter Kombination mit Sven
Ehser vergab. Nach dem anschließenden Eckstoß drosch Beck das Leder per Direktabnahme weit am Tor
vorbei. Für die Waldgirmeser häuften sich nun die Möglichkeiten. Vor allem Denis Weinecker und der
nach 61 Minuten eingewechselte Fadi Michel belebten das Offensivspiel der Gäste. Nach 66 Minuten
bediente Michel Leif Langholz, doch dieser wurde am Torabschluss gehindert, was manche
Gästezuschauer dazu brachte, lautstark einen Elfmeter zu fordern. Wurde dieser den Waldgirmesern in
dieser Situation noch versagt, bekamen sie ihn vier Minuten später zugesprochen - 1:1 durch Raffael
Szymanski.
In der Schlussphase nahm die Partie noch einmal an Fahrt auf. Beide Teams agierten nun mit offenem
Visier und wollten den »Dreier«. Auf SC-Seite verpasste Szymanski nach schöner Vorarbeit von
Weinecker (80.), bei den Gastgebern vergab di Rosa gleich zweimal (81., 84.), sodass es beim insgesamt
verdienten Remis blieb.
FSV Fernwald: Schmitt; Gashi, Bodnar, Öztürk, Erben, Völk, Beck, Di Rosa, Ehser (ab 90. Schadeberg),
Buycks (ab 65. Vural), Marankoz (ab 75. Buß).
SC Waldgirmes: Ried; Pötzl, Kaguah, Kuche, Schappert (ab 61. Schappert), Frenz, Neubert, Weinecker,
Langholz, Aljusevic, Szymanski.
Im Stenogramm: Schiedsrichter: Eibach (Schwalmstadt). - Zuschauer: 750. - Torfolge: 1:0 (7.) Beck,
1:1 (70./Foulelfmeter) Szymanski. - Gelbe Karten: Gashi, Di Rosa, Vural / Neubert, Langholz.
31.07.2010 | Gießener Allgemeine
Video: FSV Fernwald - SC Waldgirmes
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31.07.2010 | Gießener Anzeiger
Waldgirmes findet lange nicht ins Spiel - Frühes Beck-Tor
Von Rolf Birkhölzer FERNWALD-STEINBACH. Gestern Abend um 18.07 Uhr war der FSV Fernwald durch
den Treffer von Daniel Beck Tabellenführer der Fußball-Hessenliga, nachdem der SC Waldgirmes in der
70. Minute durch Raffael Szymanski ausgeglichen hatte, trennten sich die beiden mittelhessischen
Lokalrivalen in der vorgezogenen Partie des ersten Spieltags leistungsgerecht 1:1 (1:0). Eine
Punkteteilung, mit der beide Seiten mehr oder weniger gut leben konnten, obwohl für beide Teams ein
Sieg möglich war.
„Mit etwas Glück hätten wir dank der ersten Halbzeit gewinnen, aber auch am Ende noch verlieren
können,„ feierte Daniyel Bulut ein insgesamt gelungenes Debüt als Trainer der Gastgeber. Etwas
enttäuschter war Kollege Thorsten Krick: „Wir haben unser Ziel mit drei Punkten nicht erreicht, am Ende
müssen wir mit dem einen Zähler zufrieden sein.“

Lass dich herzen: Domenico Di
Rosa freut sich mit Torschütze und Spielführer Daniel Beck über dessen frühes Tor zum 1:0. Am Ende
hieß es im Hessenliga-Derby gegen den SC Waldgirmes 1:1. Fotos (3): Ben
Die schnelle Führung der Fernwalder durch Torjäger Beck, dem im Strafraum nach einer missglückten
Abwehr der Gäste der Ball vor die Füße fiel, nicht lange fackelte und SC-Torwart Tommy Ried aus fünf
Metern keine Abwehrchance ließ, spiegelte die Kräfteverhältnisse im ersten Durchgang wider.
Der FSV war in der Abwehr um Neuzugang Michael Bodnar immer zahlreich vertreten und sehr kompakt,
hielt den Vizemeister geschickt vom eigenen Tor fern und suchte in der Offensive jede Möglichkeit nach
vorn. Dazu schienen die Gastgeber engagierter und zielstrebiger zu Werke zu gehen, wenn auch manche
Aktion zu hastig abgeschlossen wurde und der Ertrag aus dem Ballbesitz zu gering war.
Neben den beiden Spitzen Beck und Rückkehrer Ahmet Marankoz machten Domenico di Rosa und Sven
Ehser auf den Außenbahnen viel Druck und sorgten für Inspiration. So musste Fabian Pötzl, dessen
Abwehrkollege Peter Bätzel wegen eines Abrisses des Syndesmosebandes fehlte, in höchster Not vor

Marankoz klären (9.), der auch nach einem Pass von Di Rosa aussichtsreich zu lange mit dem Torschuss
zögerte (39.).

Daniel Beck entwischt Kevin
Kaguah. Einmal reichte es dabei zum Tor für den FSV Fernwald. 1:1 hieß es am Ende.
„Wer weiß wie es ausgegangen wäre, wenn wir das 2:0 machen“, trauerte FSV-Coach Bulut der
Möglichkeit von Kevin Buycks nach, als der Ex-Waldgirmeser fünf Minuten vor der Pause zentral vor Ried
am prächtig reagierenden SC-Keeper scheiterte.
Die Waldgirmeser kamen schwer in die Partie, agierten im Spielaufbau zu zaghaft, leisteten sich gegen
aggressive Fernwalder viele Ballverluste und brachte ihre Spitzen mit langen Bällen mehr in Verlegenheit,
als dass es zu herausgespielten Chancen kam. Trotzdem vergab Mario Schappert (13.) den Ausgleich, als
er nach Zuspiel von Szymanski den Ball nicht richtig traf, und Sven Schmitt brachte bei einem 30-MeterSchuss von Kevin Kaguah an der Querlatte gerade noch die Fingespitzen an das Leder.
Selim Aljusevic, der neue „Zehner“ der Lahnauer, konnte dem Spiel seines Teams zunächst noch keinen
Stempel aufdrücken und fiel im ersten Durchgang nur kurz vor der Pause mit einem Schuss knapp übers
FSV-Tor auf.

Dominik Völk (rechts, FSV
Fernwald) klärt den Ball vor dem Waldgirmser Torjäger Leif Langholz aus der Gefahrenzone.
Nach dem Wechsel mussten die Gastgeber ihrem kraftzehrenden Anfangstempo Tribut zollen, dazu hatte
der Favorit die Lehren aus dem ersten Durchgang gezogen und übernahm immer mehr das Kommando
auf dem vorzüglich präparierten Rasenplatz.
Hatte der insgesamt korrekt pfeifende Schiedsrichter Matthias Eibach den Gästen noch einen Elfmeter
versagt, als Daniel Erben den kopfballbereiten Leif Langholz (67.) von hinten umstieß, so pfiff er drei
Minuten später Strafstoß, den Szymanski zum Ausgleich nutzte. Der nach der Pause agilere Denis
Weinecker hatte zuvor zwei Fernwalder schwindelig gespielt, und Neuzugang Bodnar soll den schnellen
SC-Angreifer auf seinem Weg zum FSV-Tor von den Beinen geholt haben. „Klarer Elfer“ sagte nachher
Weinecker, „Ich habe ihn nicht berührt“ beteuerte Bodnar.
Das 2:1 auf dem Fuß hatten Ehser (83.), der nach einem Erben-Vorstoß auf der rechten Seite das Leder
neben das Tor setzte, und Torjäger Beck in der letzten Minute, als Ex-Kollege Sascha Kuche seinen
Schuss aus kurzer Distanz noch von der Linie schlug. Die Auftaktpartie hatte nicht das ganz große Niveau
aufzuweisen, blieb aber bis zum Schluss spannend.

Dienstag | 03.08.2010 | 19:00 Uhr

1. FC Schwalmstadt - FSV 1926 2:1

03.08.2010 | jg
FSV verspielt Führung in den Schlussminuten:
1:2-Niederlage beim 1. FC Schwalmstadt
Nach dem 1:1 im Auftakt gegen den Lokalrivalen Waldgirmes sah es eine zeitlang so aus, als könnte der
FSV 1926 im zweiten Spiel den ersten Dreier der neuen Saison landen. Zur Halbzeit stand es im
Auswärtsspiel beim 1. FC Schwalmstadt noch 0:0, nach dem Pausentee bekamen die 350 Zuschauer aber
dann Tore zu sehen. In der 79. Minute erzielte Sven Ehser das zweite Saisontor und brachte unsere Elf
mit 1:0 in Front. Drei Minuten vor dem Ende aber erzielte FC-Neuzugang Tobias Frommann den
Ausgleich. Und pünktlich zum Abpfiff sorgte Schmeer mit dem 2:1-Siegtreffer, dass der FSV gänzlich mit
leeren Händen da stand. Um doch noch einen erfolgreichen Saisonstart hinzulegen gilt es nun am
Samstag im zweiten Heimspiel der Spielzeit 2010/2011 gegen den OSC Vellmar zu punkten, der zu
Hause mit 1:4 gegen Bayern Alzenau unterlag.
04.08.2010 | Gießener Allgemeine
FSV Fernwald verspielt 1:0-Führung
Daniyel Bulut konnte seine Enttäuschung nicht verbergen. »Das ist bitter«, gab des Trainer des FußballHessenligisten FSV Fernwald nach der 1:2-Niederlage seiner Mannschaft am Dienstagabend beim 1. FC
Schwalmstadt zu Protokoll.
(goe/se) »Aber so ist Fußball.« Die Fernwälder lagen nach einem Treffer von Sven Ehser in der 79.
Minute in Ziegenhain mit 1;0 in Führung und schienen einem knappen Sieg entgegenzusteuern, da
mussten sie im weiteren Verlauf noch zwei Treffer hinnehmen und verließen als Verlierer und mit hängen
Köpfen den Platz.

Volkan Öztürk (FSV
Fernwald) hat hier gegen den Schwalmstädter Fabian Hett (vorn) das Nachsehen. Am Ende dieser
Hessenliga-Partie hieß es 2:1 für die Schwälmer. (Foto: goe)
»Wir waren kurz vor Schluss einfach nicht clever genug«, musste Bulut einräumen. Der Trainer beklagte,
dass seine Mannschaft die Bälle zu schnell verloren In den letzten Minuten haben die Schwalmstädter
mächtig Druck gemacht, und dem war der FSV in dieser Phase nicht gewachsen. Aber es kam auch Pech
hinzu, denn der Eckstoß, aus dem der Ausgleich resultierte, sei unberechtigt gewesen, wie der
Fernwälder Trainer berichtete. »Wir haben einfach kein Glück mit den Schiedsrichterentscheidungen.« In
einer ausgeglichenen Anfangsviertelstunde hatte Schwalmstadt in der zehnten Minute die erste gute
Chance durch einen Distanzschuss von Paul Graf. Die Gäste aus Fernwald kamen in der Folge besser ins
Spiel und zwangen die Hausherren durch gutes, konsequentes Pressing zu zahlreichen Fehlern im
Spielaufbau. Die Mittelhessen spielten ihrerseits allerdings zu ungenau, um den FCS ernsthaft in Gefahr
zu bringen. In der 28. Minute hatte die Elf von Trainer Daniyel Bulut dennoch die erste gute Möglichkeit
durch einen Freistoß von di Rosa, den Schwalmstadts Keeper Tobias Kreuter gerade so parieren konnte
und seine Mannschaft somit vor einem frühen Rückstand bewahrte.
Nach dem Seitenwechsel kamen beide Mannschaften wie ausgewechselt aus den Kabinen. Während die
Schwälmer wacher waren und besser nach vorne spielten, hatte der FSV Probleme, die druckvolle
Spielweise der ersten Hälfte aufrechtzuhalten. Die Gäste gerieten nun unter Druck. Schwalmstadt hatte
in den ersten zehn Minuten des zweiten Durchgangs gleich zwei gute Chancen durch einen Schuss von
Paul Graf (52.) und einen Heber von Frank Jäger (53.), den Fernwalds Torhüter Sven Schmitt gekonnt
abwehrte. Schmitt rückte in der Folgezeit immer wieder in den Mittelpunkt, weil sich das Spielgeschehen
zunehmend in die Fernwälder Hälfte verlagerte.
In der 72. Minute scheiterte FCS-Spieler Tobias Frommann aus kurzer Distanz am guten FSV-Keeper, der
auch drei Minuten später gegen einen Brauroth-Freistoß aus 30 Metern Entfernung auf den Posten war.

Elf Minuten vor Ende der Partie hatten die Mittelhessen ihre beste Chance im zweiten Abschnitt. Fernwald
fuhr einen perfekten Konter vom eigenen Strafraum über Domenico di Rosa, der Sven Ehser in Szene
setzte, und dieser wiederum ließ FC-Torhüter Kreuter keine Chance und brachte die Bulut-Schützlinge in
Führung.
In den Schlussminuten gaben die Gäste das Spiel dann noch aus der Hand. Zunächst traf Frommann
nach einem Pretz-Eckball, dessen Berechtigung die Gäste als nicht gegeben ansahen, per Kopf (87.) zum
1:1, und in der Schlussminute traf Sebastian Schmeer nach erneuter Vorlage von Pretz. »Wir haben
heute in der ersten Halbzeit viele Fehler gemacht. In der zweiten Halbzeit haben wir Moral bewiesen und
das Spiel verdient gedreht. Es ist gerade im Heimspiel wichtig zu gewinnen. Vielleicht läuft es ja in dieser
Saison da besser als im Vorjahr«, sagte FC-Trainer Marco März zum ersten Saisonsieg. Sein Gegenüber
Daniyel Bulut zeigte sich nicht zufrieden: »Eine dumme Niederlage meiner Mannschaft. Wir haben in der
ersten Hälfte gut gestanden und hätten das Spiel nach der Führung nicht mehr aus der Hand geben
dürfen.«
1. FC Schwalmstadt: Kreuter; Kirchner, Kleinmann, Garwardt, Brauroth, Graf, Pretz, Jäger, Frommann,
Schmeer, Hett (71. Bach)
FSV Fernwald: Schmitt; Bodnar, Ötztürk, Erben, Völk, Beck, Di Rosa, Ehser, Buycks, Vural , Marankoz
(69. Buss)
Im Stenogramm: Schiedsrichter: Günsch (Reddighausen). - Zuschauer: 400. - Torfolge: 0:1 (79.) Ehser,
1:1 (87.) Frommann 2:1 (90.+2) Sebastian Schmeer.
04.08.2010 | Gießener Anzeiger
Wechselbad mit einem bitteren Ende
FSV Fernwald führt bis zur 85. Minute - 1:2 in der Nachspielzeit - Sven Ehser trifft in der 79. Minute zum
1:0
ZIEGENHAIN (rg). Bittere Niederlage für den Fußball-Hessenligisten FSV Fernwald: Die Mannschaft von
Trainer Daniyel Bulut musste sich am Dienstagabend trotz einer starken ersten Hälfte und einer 1:0Führung kurz vor Schluss beim 1. FC Schwalmstadt noch mit 1:2 (0:0) geschlagen geben.
Die Schwalmstädter drehten die Partie in den letzten fünf Minuten mit zwei Treffern. „Das war eine sehr
ärgerliche Niederlage. Wenn man bis zur 85. Minute 1:0 führt und das Spiel kontrolliert, darf man nicht
mehr verlieren“, sagte ein sichtlich enttäuschter Bulut nach dem Schlusspfiff.
Die 400 Zuschauer sahen vor der Pause ein von der Taktik geprägtes Spiel ohne Torchancen, in dem die
Gäste mehr Spielanteile hatten. Mit einem starken Pressing - Ehser und Di Rosa verdienten sich hier gute
Noten - setzen die Fernwalder die Gastgeber immer wieder unter Druck und provozierten Fehler. Auch
das Angriffsspiel sah ansatzweise gut aus, jedoch fehlte immer wieder der letzte Pass.
Di Rosa stand in der 40. Minute plötzlich alleine vor Schwalmstadts Keeper Tobias Kreuter, allerdings
auch knapp im Abseits. Die Gästefans hatten den Torschrei schon auf den Lippen. Auf der anderen Seite
hatte Fernwals Torhüter Sven Schmitt nicht allzu viel zu tun.
Nach dem Seitenwechsel spielten die Schwalmstädter plötzlich konstruktiver nach vorne, während die
Gäste zu weit weg von ihren Gegenspielern standen, was auch Bulut anschließend kritisierte. „Wir haben
in der zweiten Halbzeit nach der schwächeren ersten Hälfte den Schalter umlegen können“, so FC-Coach
Marco März.

Jetzt erarbeiteten sich die Schwalmstädter auch Chancen. Nach zwei Fernschüssen von Frank Jäger und
Paul Graf tauchte plötzlich Tobias Frommann (75.) alleine vor Schmitt auf, der parierte aber glänzend.
Nach einer weiteren Freistoßchance und mitten in die Drangphase der Gastgeber hinein fiel dann plötzlich
das 1:0 für den FSV. Bei einem Konter schickte Domenico Di Rosa seinen Angreifer Sven Ehser auf die
Reise, der legte sich den Ball vorbei an FCS-Keeper Tobias Kreter und schob aus zehn Metern ein.
Riesenjubel bei den Gästen, doch der hielt nicht lange. In der 87. Minute brachte Schwalmstadts Dominik
Pretz eine Ecke in die Mitte und Tobias Frommann markierte mit dem Kopf den Ausgleich. Und die
Gastgeber wollten jetzt mehr, rannten weiter an und hatten Erfolg. In der 2. Minute der Nachspielzeit
brachte wieder Dominik Pretz den Ball in den Strafraum auf Sebastian Schmeer und der traf volley in die
Maschen. Freudensprünge und Erleichterung auf der einen Seite - Fassungslosigkeit und Frust auf der
anderen.
1. FC Schwalmstadt: Kreuter; Kirchner, Kleinmann, Garwardt, Brauroth, Graf, Pretz, Jäger, Frommann,
Schmeer, Hett (71. Bach)
FSV Fernwald: Schmitt, Bodnar, Öztürk, Erben, Völk, Beck, Di Rosa, Ehser, Buycks, Vural, Marankoz (68.
Buss).
Tore: 0.1 Sven Ehser (79.), 1:1 Tobias Frommann (85.), 2:1 Sebastian Schmeer (90.+2) Schiedsrichter: Christof Günsch (SV Reddighausen) - Zuschauer: 400

Samstag | 07.08.2010 | 15:00 Uhr

FSV Fernwald - OSC Vellmar 1:1

07.08.2010 | jg
Im zweiten Heimspiel wieder 1:1
Der FSV empfing heute den OSC Vellmar aus dem Norden Hessens. Nach der unglücklichen Niederlage in
letzer Minute beim 1. FC Schwalmstadt am Dienstag sollen heute wieder Punkte eingefahren werden. In
einm insgesamt ruppigen Spiel, das von vielen Unterbrechungen gekennzeichnet war und in dem daher
kaum Spielfluß zustande kam endete die erste Halbzeit noch torlos. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff
spielte der OSC unsere Abwehr aus und Glogic brachte die Gäste in Führung. Der FSV schaltet
anschließend einen Gang hoch und in der 62. Minute war es schließlich Domenico di Rosa, der den
Ausgleich erzielte. Unsere Elf erspielte sich bis zum Ende noch einige Chancen, war aber letzlich nicht in
der Lage, den Ball im gegnerischen Tor unterzubringen. Für die Vellmarerwar es am Ende der erste Punkt
der neuen Saison, für den FSV endete die zweite Partie wie die erste. Sogar einen Feuerwehreinsatz gab
es übrigens wieder während des Spiels.
09.08.2010 | Gießener Allgemeine
FSV Fernwald trennt sich vom OSC Vellmar 1.1
(se) Noch nicht Tritt gefasst haben die beiden Fußball-Hessenligisten FSV Fernwald und OSC Vellmar.
Beim 1:1 (0:0) am Samstag in Steinbach blieben trotz ausgezeichneter äußerer Bedingungen viele
Wünsche offen. »Es ist noch Sand im Getriebe«, stellte hinterher Vellmars Trainer Mario Deppe fest. Sein
Kollege aufseiten der Fernwälder, Daniyel Bulut, begründete dies mit der frühen Phase der Saison und
der Tatsache, dass seine Mannschaft unbedingt gewinnen wollte. Vielleicht war sie übermotiviert. Die
Einstellung der Spieler hat jedenfalls gestimmt.

FERNWALDS
Christopher Schadeberg (r.) wird hier von Roy Kessebohm (OSC Vellmar) gestoppt. (Foto: Vogler)
Vor allem im ersten Durchgang lief bei den Vellmarern nicht viel zusammen. Das konsequente Pressing
der Hausherren zeigte Wirkung. Aber der FSV konnte aus diesem Vorteil kein Kapital schlagen. »Es war
ein eher schwaches Spiel«, räumte hinterher der Fernwälder Sven Ehser ein, der auch feststellen musste,
dass einfach »der letzte Pass fehlte«. Ehser hatte nach bereits zwei Minuten die erste Chance des Spiels,
scheiterte nach seinem Sololauf aber an Vellmars Torhüter Tobias Orth, der im weiteren Verlauf des
ersten Durchgangs zwar nicht beschäftigungslos blieb, aber auch nicht vor unlösbare Probleme gestellt
wurde. Nur in der 31. Minute hatte Orth Glück, dass ein 25-Meter-Schuss von Daniel Beck gegen das
Lattenkreuz schlug. In der Schlussphase des ersten Durchgangs erhöhte der FSV den Druck, doch einmal
prallte ein Ehser-Schuss auf dem Weg in Richtung OSC-Tor von Daniel Beck ab (43.), später verfehlten
Ehser und Beck das gegnerische Tor mehr oder weniger knapp. Ein weiterer Konter des FSV blieb ohne
Abschluss. Die Vellmarer retteten sich ohne Gegentor in die Pause. Und das wurde bei ihnen als Erfolg
verbucht.
»In der zweiten Halbzeit sind wir dann mutiger geworden, weil wir gemerkt haben, hier geht etwas«,
berichtete hinterher Gästetrainer Mario Deppe. Gesagt, getan. In der 47. Minute stand nach einer
schnellen Kombination der Nordhessen Enes Glogic am Fünfmeterraum völlig frei und knallte den Ball zur
Führung unter die Latte. Zwei Minuten später war der ehemalige Kasseler Regionalliga-Spieler Daniel
Spieth erneut völlig frei; sein Schuss strich knapp am langen Pfosten vorbei. Danach ergriff der FSV
wieder die Initiative. Zunächst scheiterte Ehser am Vellmarer Keeper (51.), dann zirkelte er den fälligen
Eckstoß auf Daniel Beck, dessen Kopfball aber abgeblockt wurde. In der 63. Minute fiel dann aber der
verdiente Ausgleich. Einen Angriff über Gashi, Beck und Daniel Buycks schienen die Gäste bereits
abgewehrt zu haben, da spritzte Domenico Di Rosa heran und ließ mit einem abgefälschten Schuss dem
Gästeschlussmann keine Abwehrchance. Auf der andere Seite musste Sven Schmitt bei einem
gegnerischen Freistoß auf der Hut sein.

Der FSV
Fernwald musste am Samstag mit einem 1:1 gegen den OSC Vellmar zufrieden sein. Hier wird
Fernwalds Sven Ehser von Benjamin Menne (l.) und OSC-Torhüter Tobias Orth gestoppt. (Foto:
Vogler)
Turbulent verlief die Schlussphase, in der der FSV unbedingt den Siegtreffer anbringen wollte. So
scheiterte in der 92. Minute Burim Gashi nach einem Zusammenspiel mit Ahmet Marankoz an Torhüter
Orth. Im unmittelbaren Gegenzug bot sich dem eingewechselten Mario Orth noch eine Riesenchance. Der
junge Vellmarer traf aber den Außenpfosten und hatte dabei einen besser postierten Mitspieler
übersehen. Es blieb beim 1:1 in dieser Partie.
»Die Mannschaft hat Moral bewiesen«, hob FSV-Trainer Daniyel Bulut hervor. »Wir sind schon auf einem
gut Weg, das braucht aber noch Zeit.« Die aber hat man in der Hessenliga nicht. Am Wochenende steht
die schwere Aufgabe in Würges an, und dann wartet die nächste englische Woche auf die Mannschaften
der Liga ...
FSV Fernwald: Schmitt - Erben, Bodnar, Völk, Öztürk - Gashi, Schadeberg (ab 60. Marankoz), Di Rosa
(ab 90. Vural), Buycks (ab 77. Buss) - Beck, Ehser.
OSC Vellmar: Orth - Pavo Susilovic, Aust, Menne, Keßebohm (ab 46. Kuhn) - Busch, Guthof, Wollenhaupt
(ab 86. Bredow), Spieth (ab 72. Ehlert) - Glogic, Lohne.
Im Stenogramm: Schiedsrichter: Finke (Fulda). - Zuschauer: 230. - Torfolge: 0:1 (47.) Glogic, 1:1 (63.)
Di Rosa. - Gelbe Karten: Gashi (28.), Bodnar (64.), Ehser (65.), Di Rosa (79.) - Guthof (39).), Kuhn
(65.).
09.08.2010 | Gießener Anzeiger
Kunstschuss bringt FSV Remis
Fernwald setzt keine Glanzlichter gegen OSC Vellmar
Von Jens Schmidt FERNWALD. Bereits im Vorfeld der Begegnung zwischen dem FSV Fernwald und dem
OSC Vellmar war damit zu rechnen, dass dieses Aufeinandertreffen so etwas wie ein „Gipfeltreffen der

Mutlosen“ werden könnte. Die Vellmarer waren mit einer 1:5-Niederlage in Offenbach und einer 1:4Pleite aus dem ersten Heimspiel gegen Alzenau im Gepäck angereist, die Fernwalder mussten ihrerseits
am Dienstag vergangener Woche erleben, wie in Schwalmstadt aus einer 1:0-Führung in den letzten drei
Minuten des Spiels noch eine 1:2-Niederlage wurde.
„Man hat gesehen, dass wir uns selbst unter Druck gesetzt haben, weil wir dieses Spiel unbedingt
gewinnen wollten. Aber es gibt in dieser Klasse keinen Gegner, gegen den man mit einem Sieg planen
kann, nur eine Unachtsamkeit kann sofort zum Gegentor führen. Im Moment weiß ich noch nicht, ob ich
mich über dieses Ergebnis freuen soll oder ob ich weinen soll“, lautete das spätere Fazit von Fernwalds
Trainer Daniyel Bulut.
Dabei hatten die Gastgeber zunächst gar nicht schlecht begonnen, recht früh hatte Sven Ehser über die
linke Seite einen Durchbruch im gegnerischen Strafraum geschafft, scheiterte aber im Abschluss. Über
den weiteren Verlauf der ersten Halbzeit sollte man lieber den Mantel des Schweigens ausbreiten - oder
einen der 230 Zuschauer zitieren, der Ende der ersten Halbzeit seinem Unmut bezüglich nicht
vorhandener Torchancen, Fehlpässen am Fließband und einfallslosen Offensivaktionen Ausdruck verlieh:
„Neue Runde, altes Elend!“
Offensiver Hurra-Fußball war jedoch aufgrund gleich mehrerer Gesichtspunkte vom FSV jedoch einfach
nicht zu erwarten. „Wir sind noch in einer Findungsphase, haben neun neue Spieler, viele junge Leute,
die Mannschaft hat ein neues Gesicht. Wir sind auf einem guten Weg, brauchen aber noch Zeit“, erklärte
Fernwalds Trainer Daniyel Bulut, warum am dritten Spieltag einer neuen Runde noch kein „Zauberball“
gespielt werden kann. Nicht zuletzt verhinderte der Gast vom OSC Vellmar in der ersten Halbzeit durch
taktische Maßnahmen ein offensives Feuerwerk seitens der Platzherren. „Nach neun Gegentoren aus zwei
Spielen hatten wir andere Prioritäten, haben uns zunächst nur auf Ordnung und Sicherheit konzentriert.
Das haben wir gut geschafft und sind dann in der zweiten Halbzeit etwas mutiger geworden“, erläuterte
Vellmars Trainer Mario Deppe, warum sein Team in den ersten 45 Minuten so gut wie keine
Offensivaktion zu verzeichnen hatte. Eine kluge Maßnahme, die den Gästen in die Karten spielte, denn
der FSV brachte offensiv nichts zustande, das Flügelspiel war komplett verwaist, zündende Ideen gab es
nicht. Die Harmlosigkeit der Heimmannschaft brachte den OSC nach dem Seitenwechsel dazu, nun selbst
wieder etwas mehr Druck auszuüben, was sich schon in der 47. Minute bezahlt gemacht hatte, nachdem
Enes Glogic den Ball von der Strafraummitte aus flach zum 1:0 ins linke untere Toreck befördert hatte.
„Nach dem blöden Gegentor haben wir Moral bewiesen“, meinte Bulut, dessen Team sich aber trotz
größerer Aktivität in der Offensive nach wie vor sehr schwer tat. Als sauber herausgespielt konnte man
den Ausgleichstreffer jedenfalls nicht bezeichnen: In der 63. Minute war Daniel Beck an einem
Abwehrspieler der Gäste gescheitert, der Abpraller rollte zurück in die rechte Hälfte des 16ers, Domenico
Di Rosa rannte von links an und hielt aus vollem Lauf mit einem Drehschuss in Rückenlage drauf - und
setzte den Ball kunstvoll genau in den rechten oberen Torwinkel. Der eingewechselte Ahmet Marankoz
hätte in der Nachspielzeit bei einem Konter noch für den ersten Saisonsieg des FSV sorgen können,
ebenso hätte es die zweite Saisonniederlage der Fernwalder sein können, wenn die letzten Angriffe der
Gäste anders verlaufen wären.
FSV Fernwald: Schmitt; Völk, Öztürk, Erben, Gashi, Bodnar, Schadeberg (60. Marankoz), Buycks (76.
Buß), Di Rosa (90. Vural), Ehser, Beck
OSC Vellmar: Orth; Menne; Keßebohm (46. Kuhn), Susilovic, Aust, Guthof, Glogic, Busch, Wollenhaupt
(86. Bredow), Spieth (71. Ehlert), Lohne
Tore: 0:1 (47.) Glogic, 1:1 (63.) Di Rosa - Schiedsrichter: Finke (Fulda) - Zuschauer: 230

08.08.2010 | oh
Bilder und Videos vom Spiel

Samstag | 14.08.2010 | 15:00 Uhr

RSV Würges - FSV Fernwald 1:1
16.08.2010 | Gießener Anzeiger
Drittes 1:1 des FSV Fernwald in vier Spielen - Erschreckend schwache 90 Minuten
Von Manfred Disper BAD CAMBERG-WÜRGES. Ein Punkt ist bekanntlich besser als gar keiner. Im Lager
des FSV Fernwald war die Stimmung nach dem 1:1 (0:0)-Remis beim RSV Würges gespalten. Die
Mittelhessen hätten eigentlich als Sieger die 70 Kilometer lange Heimreise antreten müssen. Doch ein
eklatanter Patzer von Tormann Sven Schmitt kostete den FSV den Dreier. Statt des möglichen 1:0 hieß
es am Ende erneut nur 1:1, zum dritten Mal in vier Begegnungen. Fernwald wartet somit auch nach vier
Spieltagen in der Fußball-Hessenliga auf den ersten Dreier. Es vermag also nicht zu überraschen, dass
die Schützlinge von Trainer Daniyel Bulut zunächst einmal mit dem vorletzten (17.) Tabellenrang vorlieb
nehmen müssen.
Dabei wäre es ein relativ einfaches Unterfangen gewesen, im Bad Camberger Stadtteil erstmals wieder
seit dem 25. August 2007 (2:0) als Sieger den Platz zu verlassen. Die nach zuletzt neun Gegentoren
sichtlich verunsicherten Gastgeber lieferten die schwächste Vorstellung vor eigenem Publikum seit vielen
Monaten ab. Der FSV vermochte das Leistungstief der jungen RSV-Mannschaft aber nicht zu nutzen.
Schmalhans war hüben wie drüben Küchenmeister und so bekamen die Zuschauer in der fairen Partie
nur fade Fußballkost kredenzt.
Erschreckend die Leistungen in der Offensive. Die aufgrund von Verletzungen nicht spielbereiten
Torgaranten Erik Lederer (RSV) und Daniel Beck (FSV) wurden arg vermisst, die Defensivreihen
dominierten die Partie, die freilich auch kaum gefordert wurden. Beide Mannschaften riefen über die
gesamte Spielzeit ihr tatsächliches Leistungsvermögen nicht ab, erstarrten in ihren Aktionen wie das
Kaninchen beim Anblick der Schlange.
„Es ist ärgerlich, dass wir hier zwei Punkte haben liegen lassen. Vor der Partie wäre ich mit einem
Unentschieden zufrieden gewesen, jetzt bin ich es nicht“, bekannte FSV-Trainer Daniyel Bulut in der
„dritten Halbzeit“ bei Kaffee, Cola und Kuchen. Sein Würgeser Kollege Thorsten Wörsdörfer gestand
freimütig ein, „dass wir heute kein Feuerwerk abgebrannt haben. Wichtig war, dass die Mannschaft nach
den jüngsten Desastern die Zweikämpfe angenommen hat“.
Widerspruch forderten beide Statements nicht heraus. Natürlich haderten beide Trainer mit den
Unzulänglichkeiten ihrer Teams - ohne diese freilich öffentlich anzuprangern - bei der Entstehung der
beiden Treffer. Die Partie hätte sonst vermutlich torlos geendet. Nach einem Laufduell mit Daniel Erben
hatte der bis dato ordentlich spielende Würgeser Außenverteidiger Christopher Schwarz seinen in dieser
Szene keine echte Torchance besitzenden Fernwalder Kontrahent an der rechten Toraußenlinie
„abgegrätscht“. Der Bonbadener Unparteiische Michael Dutschmann, der sich während der gesamten 90
Minuten kaum ernsthaft gefordert sah, entschied zu Recht auf Strafstoß und Sven Ehser traf souverän
ins Netz. Die Uhr zeigte die 67. Minute und es war erst die zweite Torchance der Gäste gewesen.
In der Anfangsphase war der für Beck nominierte Ex-Schröcker Ahmet Marankoz (7.) in aussichtsreicher
Position an dem später kaum mehr geprüften Würgeser Keeper Christian Adam gescheitert. Dessen
Gegenüber Sven Schmitt avancierte zum Hauptdarsteller der Partie. Beim Würgeser Ausgleich in der 76.
Minute half der im Spieljahr 2000/2001 zwei Bundesligaeinsätze bei Eintracht Frankfurt verzeichnende
Routinier kräftig mit. Schmitt verlor gegen den nach vorne geeilten RSV-Kapitän Christoph Schunck das

Luftduell. Dessen Kopfball landete an der Latte, den Abpraller bugsierte Artug Özbakir relativ unbedrängt
über die Torlinie.
Die Gastgeber witterten nach dem 1:1 noch einmal Morgenluft. In der Folge bewahrte just Sven Schmitt
sein Team vor der zweiten Saisonniederlage. Mit einer tollen Parade (Bulut: „Das war Weltklasse“)
entschärfte der zuvor ob seines Lapsuses in das Fadenkreuz der Kritik geratene Ballfänger mit Bravour
den platzierten, harten Kopfball von Steffen Moritz.
RSV Würges: Adam - Strenkert, Schunck, Özbakir, Schwarz - Dylong, Groß, Kiraz, Moritz - Gros (64.
Görgülü), Bode.
FSV Fernwald: Schmitt - Pintaric, Völk, Bodnar, Öztürk - Gashi, Erben, Di Rosa (82. Buss) - Golafra (72.
Schadeberg) - Marankoz (64. Buycks), Ehser.
Tore: 0:1 (67./FE) Ehser, 1:1 (76.) Özbakir. - Schiedsrichter: Dutschmann (Bonbaden). - Gelbe Karten:
Schunck, Özbakir/Buycks - Zuschauer: 250.
16.08.2010 | Gießener Allgemeine
FSV Fernwald erreicht ein 1:1 beim RSV Würges

(md) Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. In einem leistungsschwachen Spiel der FußballHessenliga erreichte der FSV Fernwald beim RSV Würges einen 1:1 (0:0)-Teilerfolg. Per saldo ist das
Unentschieden gerecht zu nennen. Einen Sieg hätte freilich keine der beiden Mannschaft verdient
gehabt. In dem Duell der beiden Dorfclubs vermochte keine der Mannschaften ihr Leistungspotenzial
abzurufen.
Nach vier Begegnungen stehen für den FSV nunmehr bereits jeweils 1:1-Unentschieden zu Buche. Im
fünften Anlauf soll nunmehr am Dienstag (19 Uhr) das Heimrecht gegen Aufsteiger FCA Darmstadt zu
einem »Dreier«, das wäre dann der erste in dieser Saison, genutzt werden.
»In der Endabrechnung erreichen wir einen einstelligen Tabellenplatz. Ein 1:1 in Würges ist gar nicht so
schlecht, wenngleich ein Sieg möglich war«, konstatierte auf Fernwalder Seite Günther Hühn. Das
Mitglied der Sportlichen Leitung legte mit dieser Aussage Balsam auf die geschundene Fernwalder
Fußballseele wegen des weiter ausbleibenden, durchaus möglichen ersten Saisonsieges. An dem 33jährigen Schlussmann der Mittelhessen, Sven Schmitt, schieden sich im Stadion Goldener Grund die
Geister. Der Tormann-Routinier erwies sich diesmal als ein Wanderer zwischen den Fußball-Welten.
Zunächst Kreisklasse, später Weltklasse. Beim Würgeser Ausgleich leistete Schmitt gravierende
Schützenhilfe. Der FSV-Schlussmann verlor den Luftzweikampf gegen den aufgerückten Christoph
Schunck. Dessen Kopfball landete an der Latte, den Abpraller drückte der ebenfalls urplötzlich im
gegnerischen Torraum aufkre≠uzende Artug Özabkir über die Torlinie. »Mein Gott, der Schmitt darf doch
als Tormann die Hände nehmen«, ereiferte sich einer der wenigen aus Steinbach nach Würges
mitgereisten Schlachtenbummler an dieser Aktion. In der Folge gab es nur noch eine aufregende,
wenngleich die beste Szene in der leistungsschwachen Partie überhaupt.
Der zuvor auf den Rängen viel gescholtene Sven Schmitt parierte den platzierten Kopfball (84.) von
Steffen Moritz mit einem tollen Reflex. Der Keeper fischte das Spielgerät aus dem unteren rechten
Toreck. Den Würgeser Fans erstarb der Torschrei auf den Lippen. Der in der vergangenen Saison mit 25
Torerfolgen gemeinsam mit dem Waldgirmeser Leif Morris Langholz die imaginäre Torjägerkrone

tragende Moritz schien es nicht fassen zu können. Schmitt blieb Sieger und der »RSV-Torschütze vom
Dienst« wartet auch nach nunmehr 360 Spielminuten noch auf den ersten Treffer.
»Das war Weltklasse«, schwärmte FSV-Trainer Daniyel Bulut nach der vorausgegangenen KreisklassenAktion des Tormann-Oldies. Aber auch dem Treffer der Mittelhessen, deren Goalgetter Daniel Beck
kurzfristig aufgrund einer Verletzung abgesagt hatte, ging ein eklatanter Schnitzer voraus. Beide Tore
basierten auf individuellen Fehlern. Der Würgeser Außenverteidiger Christoper Schwarz hatte den
eigentlich keine klare Einschussmöglichkeit besitzenden Daniel Erben an der rechten Torauslinie zu Fall
gebracht.
Der wegen der Fairness beider Teams kaum geforderte Unparteiische deutete erst nach intensivem
Blickkontakt mit seinem Assistenten Tobias Panzer (TSV Oberkleen) auf den »weißen Punkt«. Sven Ehser
zeigte sich als kaltschnäuziger Vollstrecker. 1:0 für den Gast, der erste Sieg im vierten Saisonspiel lag
urplötzlich greifbar nahe. »Im Vorfeld der Partie wäre ich mit einem Unentschieden zufrieden gewesen.
Jetzt bin ich es nicht so ganz.
Der zum Endstand führende Treffer war vermeidbar und das ist ganz einfach ärgerlich«, zürnte FSVTrainer Daniyel Bulut. Der Coach übte freilich (zumindest am Mikrofon) keine Kritik an seinem Ballfänger.
Mit der letzten Aktion (90 +2) verfehlte der eingewechselte Julian Buss mit einem geschickt angesetzten
Kopfball das Würgeser Gehäuse. Zu diesem Zeitpunkt befand sich Mittelfeldspieler Domenico Di Rosa
verletzungsbedingt nicht mehr auf dem Rasen. Richtige Torgefahr aber hatte auch der Filigrantechniker
wahrlich nicht ausgestrahlt.
RSV Würges: Adam - Strenkert, Schunck, Özbakir, Schwarz - Dylong, Groß, Kiraz, Moritz - Gros (ab 64.
Görgülü), Bode.
FSV Fernwald: Schmitt - Pintaric, Völk, Bodnar, Öztürk - Gashi, Erben, Di Rosa (ab 82. Buss) - Golafra
(ab 72. Schadeberg) - Marankoz (ab 64. Buycks), Ehser.
Im Stenogramm: Schiedsrichter: Dutschmann (Bonbaden).Zuschauer: 250.Tore: 0:1 Ehser (67.,
Foulelfmeter), 1:1 Özbakir (76.). -Gelbe Karten: Schunck, Özbakir - Buycks.

Dienstag | 17.08.2010 | 18:30 Uhr

FSV 1926 - 1. FCA Darmstadt 0:0

17.08.2010 | jg
Festival der Pfostenschüsse:
Flutlichspiel endet torlos
Auch nach fünf Spieltag in der Hessenliga 2010/2011 wartet der FSV weiter auf den ersten Sieg. Zwar
steht bisher auch erst eine einzige Niederlage zu Buche, in vier der bisher fünf Begegnungen wutrden am
Ende die Punkte geteilt. Auf dem Spielplan stand jetzt erneut eine englische Woche sodass die
Mannschaft am Dienstagabend schon die Möglichkeit hatte das letzte Wochenende vergessen zu machen.
Und gegen den Aufsteiger aus Arheilgen standen die Chancen gar nicht mal schlecht. Die Gäste mussten
bisher immer als Verlierer vom Platz gehen, gemeinsam mit Würges und Vellmar haben sie die meisten
Gegentore der Liga kassiert (12). Dadurch halten die Südhessen aktuell die rote Laterne, aber genau das
könnte ihr Vorteil sein. Denn wenn es gegen die Schlusslichter der Hessenliga geht, hat sich unser FSV in
den letzten Jahren dubioserweise fast schon traditionell schwer getan. Und genauso kam es dann auch:
Der FSV machte das Spiel, blieb im Abschluss aber weiter vom Pech verfolgt. Sage und schreibe vier mal
landete der am Gehäuse der Gäste. Die verbuchten nach dem 0:0 übrigens ihren ersten Zähler, der FSV
kommt mittlerweile auf deren vier.
18.08.2010 | Gießener Allgemeine
FSV Fernwald bleibt nach 0:0 gegen
den FCA Darmstadt ohne Sieg
(bal) Der Siegtreffer lag in der Luft, aber er wollte einfach nicht fallen. »Wie sagt man so schön: Wenn
man kein Glück hat, dann kommt auch noch Pech dazu« - Daniel Beck, der Kapitän des FSV Fernwald
war nach der Partie gegen den FCA Darmstadt in der Fußball-Hessenliga am gestrigen Abend bedient.

In dieser Szene
läuft FSV-Akteur Kian Golafra (l.) den Darmstädter Spielertrainer Richard Hasa ab. (Foto: Vogler)
Torlos trennten sich die beiden Mannschaften vor 150 Zuschauern auf dem Fernwälder Kunstrasenplatz zu wenig für die Steinbacher, die somit auch im fünften Saisonspiel trotz deutlichem Übergewichts in den
zweiten 45 Minuten sieglos blieben. Die Darmstädter freuten sich indes über ihren ersten Punktgewinn.
»Wir sind glücklich mit dem Punkt, auch wenn wir auch schon sicherlich bessere Spiele geboten haben«,
sagte FCA-Spielertrainer Richard Hasa.
Während Hasa und seine Elf aufgrund des schmeichelhaften Punktgewinns zufrieden sein konnten,
musste sich Fernwalds Trainer Daniel Bulut über eine Reihe ausgelassener Chancen ärgern. »Ich weiß
nicht, ob die Tore auf dem Rasenplatz größer gewesen wären. Wir haben einige Male einfach Pech
gehabt«, beschrieb Bulut nicht ohne einen Hauch von Galgenhumor. Gleich drei Pfostentreffer hatte der
FSV in der zweiten Halbzeit zu verzeichnen - es schien so, als wollte der Ball einfach nicht rein.

Beim torlosen
Unentschieden zwischen dem FSV und dem FCA Darmstadt lässt Fernwalds Dominik Völk (r.) Kevin
Klöber stehen. (Foto: Vogler)
Beide Kontrahenten begannen nervös. Auf dem nassen Kunstrasen kam zunächst kein Spielfluss auf,
oftmals suchten die Teams mit langen Bällen in die Spitze den Weg zum Erfolg. Bereits nach vier Minuten
war Bulut gezwungen, zu wechseln. Kapitän Beck schied mit einer Wadenverletzung aus, für ihn kam
Ahmet Marankoz. In der Anfangsphase waren die Steinbacher bemüht, jedoch schlossen sie oftmals zu
überhastet ab. Die Darmstädter hingegen agierten vor allem in der Defensive destruktiv und machten die
Räume eng. Nach gut 20 Minuten kamen die Gäste besser ins Spiel, und Sven Schmitt im Fernwalder
Gehäuse konnte sich gleich mehrfach auszeichnen, beispielsweise in der 22. Minute, als er einen
Fernschuss von André Hunsicker im letzten Moment entschärfte. Ebenso parierte der FSV-Schlussmann
einen 20-Meter-Schuss von Kevin Klöber fünf Minuten vor der Pause souverän.
Nach dem Seitenwechsel dominierten die Steinbacher die Partie, und mit zunehmender Spielzeit häuften
sich die Chancen der Bulut-Elf, angetrieben vom agilen Sven Ehser, der immer wieder den Abschluss
suchte. In der 58. Minute versuchte sich Linksverteidiger Volkan Öztürk aus 20 Metern, traf aber nur den
Pfosten. Das gleiche Schicksal widerfuhr Marankoz (69.) und Domenico Di Rosa (71.). Vier Minuten
später besaß dann Darmstadts Mohammad Hosseini die Chance zum 1:0 nach einem Fehler des sonst
souveränen Dominik Völk, doch auch er scheiterte an Schmitt. In der 86. Minute hatte Ehser nach einem
Pass in den Lauf von Burim Gashi das 1:0 vor Augen, das Leder landete aber am Außennetz - es blieb
beim 0:0. »Wir wollten unbedingt gewinnen, aber es hat nicht gereicht«, brachte es Völk nach dem
Abpfiff auf den Punkt.
FSV Fernwald: Schmitt; Gashi, Bodnar, Öztürk, Erben (ab 62. Buycks), Völk, Beck (ab 4. Marankoz), Di
Rosa, Ehser, Pintaric, Golafra (ab 76. Damar).
FCA Darmstadt: Vogt; Safi, Hasa, Klöber, Weiland (ab 90. Repp), Thorsten Helfmann, Hosseini (ab 91.
Tobias Helfmann), Müller, Reichardt (ab 77. Burbach), Hunsicker, Remmers.

Im Stenogramm: Schiedsrichter: Kühlmeyer (Hohenstein). - Zuschauer: 150. - Gelbe Karten: Hosseini,
Remmers (beide Darmstadt).

Samstag | 21.08.2010 | 15:00 Uhr

Buchonia Flieden - FSV 1926 2:3

22.08.2010 | jg
Endlich der erste Dreier:
3:2-Auswärtssiege bei Buchonia Flieden
Im sechsten Spiel der Hessenliga 2010/2011 konnte der FSV endlich den ersten Sieg verbuchen. Beim
Gastspiel in Osthessen dominierte unsere Mannschaft über 70 Minuten die Begegnung und führte
souverän mit 3:0. Die Tore erzielten Marankoz (24.), Erben (33.) und nochmal Marankoz (65.). In der
letzten Viertelstunde wurde es allerdings nochmal spannend. Der FSV gab das Heft des Handelns aus der
Hand und ließ die Gastgeber dadurch bis auf 3:2 herankommen. Letztenendes brachte die Mannschaft
den Vorsprung aber über die Zeit und fuhr so den ersten Saisonsieg ein.
23.08.2010 | Gießener Anzeiger
70 Minuten lang Spiel klar dominiert
Der Knoten beim FSV Fernwald ist geplatzt - Deutliche 3:0-Führung gerät aber zum Schluss noch einmal
in Gefahr
FLIEDEN (rg). Es ist vollbracht. Nach vier Unentschieden und einer Niederlage hat der FSV Fernwald den
ersten Dreier in der Hessenliga-Saison eingefahren. Mit dem unter dem Strich verdienten 3:2 (2:0)-Sieg
beim SV Buchonia Flieden zog der FSV nicht nur mit dem Samstagsgastgeber nach Punkten gleich
sondern machte auch einen mächtigen Sprung in der Tabelle.
Entsprechend zufrieden war FSV-Coach Daniyel Bulut. „Wir haben über 70 Minuten dominiert und daher
verdient gewonnen.“ Mit seiner Kurzanalyse hatte er auch den Gastgeber auf seiner Seite. „Wir haben
heute über 70 Minuten nicht überzeugt. Es war ein großer Mangel in unserem Spiel zu sehen“, meinte
der Fliedener Vorsitzende Winfried Happ.
Das Spiel lief in den ersten 75 Minuten fast komplett an den Gastgebern vorbei. Die Buchonen machten
viele Abspielfehler und waren in der Defensive immer wieder unsortiert. Die Gäste zeigten sich
kompromissloser und ließen hinten nicht viel anbrennen. Vorne nutzte der FSV die Fehler von den
Mannen um Martin Hohmann eiskalt aus und führte nach 65 Minuten völlig verdient mit 3:0.
Den Führungstreffer erzielte Ahmet Marankoz in der 24. Minute. Michael Bodnar fing einen Querpass im
Fliedener Spielaufbau ab und passte den Ball auf Ahmet Marankoz, der nur noch inzuschieben brauchte.
Nur neun Minuten später erhöhte Daniel Erben auf 2:0. Er nutzte eine Unsicherheit von Torwart Daniel
Freidhof und seiner Hintermannschaft und traf aus 16 Metern.
Zu Beginn der zweiten Halbzeit kamen die Gastgeber zunächst etwas besser ins Spiel und hatten auch
zwei Tormöglichkeiten. Fabian Schaub drosch den Ball am langen Pfosten über das Tor (47.), der
eingewechselte Peter John tankte sich durch und stolperte den Ball sieben Meter alleine vor dem Tor am
Gehäuse vorbei (55.). Das kurze Aufbäumen der Fliedener wurde in der 65. Minute jäh unterbrochen.
Der Ex-Fliedener Domenico Di Rosa flankte in den Strafraum, Marankoz war mit dem Kopf zur Stelle und
erzielte mit seinem zweiten Treffer das 0:3. Das Spiel schien gelaufen.

Doch die 300 Zuschauer am Weiher rieben sich plötzlich die Augen. Die Mannen aus dem Königreich
zeigten Moral und fingen in der letzten Viertelstunde endlich an, Fußball zu spielen und erarbeiteten sich
auch Tormöglichkeiten.
Es reichte jedoch am Ende nur noch für zwei Treffer. Fabian Schaub traf in der 77. Minute nach einer
Flanke von Gerlach volley. „ Das 3:1 ist aus dem Nichts gefallen. Danach haben wir die Ordnung verloren
und den Vorsprung über die Zeit gezittert“, erzählte der am Ende erleichterte Bulut. Drei Minuten später
verwerte Peter John eine Rother-Ecke aus sieben Meter per Kopfball-Aufsetzer.
Am Ende blieb es aber beid en drei Pubkten für Fernwald. „Wir sind zu spät aufgewacht. Die Einstellung
der jungen Mannschaft hat in weiten Phasen des Spieles nicht gestimmt“, fasste Happ zusammen.
SV Flieden: Freidhof - Pfeiffer, Noll, Sauer - Rother, Birkenbach (65. Leibold), Ay (40. John), Hose Schaaf, Reith (69. Gerlach) - Schaub.
FSV Fernwald: Schmitt; Gashi, Botnar, Öztürk, Erben (68. Damar), Völz, Di Rosa, Ehser (81. Vural),
Pintaric, Golofra (57. Buycks), Marankoz.
Tore: 0:1 Ahmet Marankoz (24.), 0:2 Daniel Erben (33.), 0:3 Ahmet Marankoz (65.), 1:3 Fabian Schaub
(77.), 2:3 Peter John (80.) - Schiedsrichter: Willmann (Altheim) - Zuschauer: 300.
23.08.2010 | Gießener Allgemeine
Erster Sieg für den FSV Fernwald
(ms/goe) »Wir haben 70 Minuten sehr, sehr gut gespielt«, freute sich Daniyel Bulut, der Trainer des FSV
Fernwald. Und in diesen 70 Minuten legte der Vertreter aus dem Sportkreis Gießen den Grundstein zum
ersten Saisonsieg in der Fußball-Hessenliga am Samstag im Gastspiel bei Neuling SV Buchonia Flieden,
der sich am Ende mit 2:3 (0:2) geschlagen geben musste. Dass die Steinbacher am Ende um den
»Dreier« zitern mussten, lag an einem Doppelschlag der Fliedener (77., 80.) doch mit Glück und
Geschick sowie einem starken Keeper Sven Schmitt sollte es dennoch reichen. Im Klassement
verbesserte sich der FSV Fernwald durch den Auswärtssieg auf Position zehn.
Ohne den verletzten Sturmführer Daniel Beck trat der FSV in Flieden an, für den Ahmet Marankoz in
vorderster Front zum Einsatz kam. Eine Maßnahme, die sich bezahlt machen sollte, denn der Neuzugang
erzielte zwei Treffer. »Er hat das sehr gut gemacht«, lobte Bulut seine Offensivkraft. Daniel Beck wird
übrigens am Dienstag im Training zurückerwartet. »Er soll aber erst mal locker laufen, wir werden kein
Risiko eingehen. Aber ich hoffe, dass ich ihn im nächsten Spiel gegen Offenbach auf der Bank sitzen
habe«, so Bulut.
Während die Fliedener in der Abwehr immer wieder unsicher waren, standen die Fernwalder bis in die
Schlussphase recht sicher und nutzten die Chancen konsequent aus. Michael Bodnar fing in der 24.
Minute einen Querpass der Buchonen ab, passte zu Ahmet Marankoz - und der musste nur noch
einschieben. In der 33. Minute zögerte Fliedens Torwart Daniel Freidhof zu lange - und auch ein
Buchonen-Abwehrspieler ging nicht richtig zum Ball, so dass Daniel Erben der lachende Dritte war und
zum 2:0 aus 16 Metern einnetzte. Das war es dann bis zur Pause, mit dem 2:0 für den Gießener
Sportkreisvertreter wurden die Seiten gewechselt.
In Halbzeit zwei mühten sich die Gastgeber redlich, doch die Angriffsbemühungen endeten zunächst
recht frühzeitig, die Abwehr der FSV wurde für eine lange Zeit überhaupt nicht gefordert. Die

Entscheidung fiel dann in der 65. Minute. Nach einer Flanke von Domenico Di Rosa köpfte Ahmet
Marankoz zum 3:0 ein. Dieser Treffer fiel, als die Hausherren besser im Spiel waren. Sie waren sogar
zweimal durch Fabian Schaub und Peter John gefährlich geworden. Wenn man meinte, das 3:0 wäre die
Entscheidung gewesen, der wurde wenig später eines Besseren belehrt. Denn die Osthessen begannen
noch in den letzten 15 Minuten zu kämpfen und richtig Fußball zu spielen. So kamen sie auch zu einigen
Torchancen, die dann auch genutzt wurden. In der 77. Minute erzielte Fabian Schaub das 1:3 für die
Buchonen. Er traf nach einer Flanke von Dennis Gerlach per Volleyschuss. Nur drei Minuten später köpfte
Peter John nach einer Ecke von Daniel Rother zum 2:3 ein. Was nun folgte, war ein Sturmlauf der
Fliedener, während sich der FSV Fernwald fast ausnahmslos mit Defensivaufgaben zu beschäftigen hatte,
von Entlastung war keine Spur mehr. Doch mit Glück und Geschick und einem starken Keeper Sven
Schmitt sollte es reichen. »Das 3:1 ist aus dem Nichts gefallen. Dann haben wir die Ordnung verloren
und den Vorsprung über die Zeit gezittert«, meinte Bulut nach einer nervenaufreibenden Schlussphase,
in der seine Truppe aber kühlen Kopf bewahren konnte. Dementsprechend war der Jubel nach dem
Schlusspfiff groß.
Am kommenden Samstag genießen die Fernwälder Heimrecht, und dann wird in Steinbach Kickers
Offenbach II vorstellig. »Da ist auch was drin«, ist Daniyel Bulut guter Dinge, dass sein Team auch
gegen die Drittliga-Reserve des OFC wird bestehen können.
SV Buchonia Flieden: Freidhof; Pfeiffer, Noll, Sauer, Rother, Birkenbach (ab 65. Leibold), Ay (ab 40.
John), Hose, Schaaf, Reith (ab 69. Gerlach), Schaub.
FSV Fernwald: Schmitt; Gashi, Bodnar, Öztürk, Erben (ab 68. Damar), Völz, Di Rosa, Ehser (ab 81.
Vural), Pintaric, Golafra (ab 57. Buycks), Marankoz.
Im Stenogramm: Schiedsrichter: Sven Willmann (Altheim). - Zuschauer: 300. - Torfolge: 0:1 (24.)
Marankoz, 0:2 (33.) Erben, 0:3 (63.) Marankoz, 1:3 (77.) Schaub, 2:3 (80.) John.

Samstag | 28.08.2010 | 15:00 Uhr

FSV - Kickers Offenbach U23 0:5

28.08.2010 | jg
FSV geht 0:5 gegen Kickers-Reserve unter
Es wurde nichts mit den erhofften Punkten gegen die Offenbacher Kickers U23. Nach einem fahrigen
Beginn und einem Foul durch Michael Bodnar in der 23. Minute zeigte Schiedsrichter Andreas Weichert
auf den Punkt. Andre Reinhard vom OFC ließ unserem Torwart Sven Schmitt keine Chance obwohl er die
richtige Ecke ahnte. In der 36. Minute folgte schließlich der nächste Nackenschlag für den FSV als Daniel
Erben nach einem Foul vom Platz musste. Unsere Elf steckte trotzdem nicht auf und kam unmittelbar
nach dem Seitenwechsel zu einigen sehr guten Chancen. Letztlich bugsierten die Kickers den Ball aber
immer wieder mit viel Glück aus dem Fünfmeterraum. Nachdem Zahid Findik in Minute 71 einen weiteren
Foulelfmeter verwandelte, hatte der FSV mit zehn Mann aber nichts mehr entgegenzusetzen. In der
Schlussviertelstunde dominierten die Gäste die Partie und traf noch drei Mal: Antonio Ljubic (76.),
Renato Tusha (81.) und Jannik Sommer (90.) sorgten für den 5:0-Endstand.
30.08.2010 | Gießener Allgemeine
Schmitt verhindert ein noch größeres Debakel für FSV
(kus) Man kann es auch positiv sehen: Es hätte noch schlimmer für den FSV Fernwald kommen können.
»Mit dem 0:5 sind wir dank Sven Schmitt noch gut bedient«, gab Daniyel Bulut, der Trainer des FußballHessenligisten FSV Fernwald, hinterher zu. In der Tat: Torhüter Schmitt bewahrte den FSV am Samstag
mit einigen Klasse-Paraden in Eins-gegen-eins-Duellen vor einer noch höheren Pleite. Richtig viel Arbeit
bekam der Keeper gegen die spielerisch und läuferisch starke Drittliga-Reserve von Kickers Offenbach
aber erst in der letzten halben Stunde.
Man kann es auch positiv sehen: Es hätte noch schlimmer für den FSV Fernwald kommen können. »Mit
dem 0:5 sind wir dank Sven Schmitt noch gut bedient«, gab Daniyel Bulut, der Trainer des FußballHessenligisten FSV Fernwald, hinterher zu. In der Tat: Torhüter Schmitt bewahrte den FSV am Samstag
mit einigen Klasse-Paraden in Eins-gegen-eins-Duellen vor einer noch höheren Pleite. Richtig viel Arbeit
bekam der Keeper gegen die spielerisch und läuferisch starke Drittliga-Reserve von Kickers Offenbach
aber erst in der letzten halben Stunde, als die Steinbacher angesichts eines 0:2-Rückstands in Unterzahl
versuchten, das Spiel zu drehen - dieser Schuss ging nach hinten los, und am Ende steht für den FSV
zwar eine absolut verdiente Niederlage, die ihren Anfang aber in zwei umstrittenen Entscheidungen von
Schiedsrichter Andreas Weichert (Heppenheim) hatte.

Der Unparteiische verhängte gegen die Gastgeber in der 23. und in der 55. Minute jeweils Foulelfmeter,
die zumindest in die Kategorie »zweifelhaft« fielen. Der OFC nutzte diese Chancen konsequent durch
Andre Reinhard und Zahit Findik und ließ später durch weitere Treffer von Antonio Ljubic (78.), Renato
Tusha (81.) und Jannik Sommer (90.) die Fernwälder Fußballer am Ende wie verprügelte Jungs vom Platz
schleichen.
»Wir sind im Spiel nach vorne einfach viel zu harmlos«, sprach der sichtlich geknickte Bulut einen
entscheidenden Punkt an diesem nasskalten und aus FSV-Sicht äußerst trüben Nachmittag an.
Offenbachs Torhüter Sören Struss konnte sich jedenfalls prima von der aufreibenden Anreise erholen. Die
rund 60 km kurze Fahrt nach Fernwald dürfte für ihn viel anstrengender gewesen sein als die
Begegnung. Nach Aussage von Offenbachs Trainer Jürgen Baier blieb erst der Mannschaftsbus des OFC
wegen eine Panne liegen, der Ersatzbus hatte nur 16 Sitze und war damit für das Team und seine
Betreuer zu klein und zu guter Letzt verfuhr sich der Fahrer auf dem Weg nach Steinbach auch noch.
»Bei uns ist heute alles schief gelaufen«, meinte Baier deshalb in der öffentlichen Pressekonferenz
scheinbar bierernst. Er erntete reichlich Widerspruch, grinste und erinnerte daran, dass zwei Spieler
seines Teams auch noch mit falschen Trikots (ihre Rückennummer stimmte jeweils nicht mit der auf der
Hose und der auf dem Spielbericht überein) aufliefen. Schwamm drüber.

Baier, ein Mann der klaren Ansprache, hatte jedenfalls nur selten Grund, mit seinen Abwehrspielern zu
schimpfen. Viel zu selten gelang es der Bulut-Truppe, Angriffe bis zum Ende auszuspielen. Spätestens 20
Metern vor dem gegnerischen Tor endeten die meisten Offensivaktionen mit einem Fehler. Auch bei
Standardsituationen erwies sich der FSV als äußerst harmlos. Auf der anderen Seite präsentierten sich
die Fernwälder nach einer fünfminütigen Orientierungsphase aber im Mittelfeld und in der Defensive sehr
diszipliniert. Die Vierer-Kette um Organisator Michael Bodnar stand zunächst sicher gegen die schnellen
Kickers-Spitzen. So verlebte auch FSV-Torhüter Schmitt eine ruhige erste Hälfte. Lediglich nach einem
Eckstoß in der 21. Minute musste er gegen Kai Hesse parieren, beim 0:1 durch den präzise getretenen
Elfmeter von Reinhard (23.) war er chancenlos. Allerdings war die Entscheidung des Schiedsrichters
umstritten gewesen. »Ich spiele erst den Ball, und dann fällt er über meine Beine«, schilderte FSVMittelfeldmann Daniel Erben die Abwehraktion gegen Tusha, die zum Strafstoß führte. Weichert wartete
auch recht lange, ehe er pfiff und dem vermeintlichen Übeltäter auch noch Gelb zeigte. Nach einem
tatsächlich gelbwürdigen Foul war für Erben die Begegnung nach der »Ampelkarte« (36.) wenig später
beendet - und damit, fürchtete zumindest die Mehrheit der FSV-Anhänger unter den nur 100
Zuschauern, auch für die Mannschaft.
Doch überraschenderweise wurden die Steinbacher nach der Pause etwas gefährlicher. Das lag daran,
dass der FSV mehr riskierte und zumindest mit zwei guten Möglichkeiten belohnt wurde: Zunächst war
es Domenico Di Rosa, der nur drei Minuten nach Wiederbeginn nach einem feinen Anspiel von Sven
Ehser aus kurzer Distanz an Struss scheiterte. Der Kickers-Keeper parierte wenig später auch noch ein
zweites Mal klasse gegen Ahmet Marankoz (55.). In der Folge boten sich den Gästen mehrfach
Konterchancen, die sich auch deshalb ergaben, weil Bulut den auffälligen Außenverteidiger Volkan Öztürk
vom Feld nahm und in Daniel Beck einen weiteren Stürmer brachte. Für den nächsten Aufreger sorgte

aber Weichert, als er den zweiten umstrittenen Foulelfmeter für den OFC gab, nachdem Di Rosa den 60
Sekunden zuvor eingewechselten Sommer attackiert hatte. Findik traf sicher zum 2:0 für die Gäste. Nach
dem dritten Kickers-Treffer durch Ljubic (78.) war die Begegnung für den FSV gelaufen - aber noch nicht
vorbei: Tusha (81.) sorgte für das 0:4. Und obwohl Bulut durch die Einwechslung von Julian Buss aus der
Dreier- wieder eine Viererkette machte, um ein noch größeres Debakel zu verhindern, gelang Sommer
noch das 0:5 aus FSV-Sicht. Der steht am Samstag vor der nächsten schweren Aufgabe: Fernwald
gastiert dann beim ungeschlagenen Spitzenreiter Bayern Alzenau. »Viel schlimmer als gegen Offenbach«,
sagt Bulut, »kann es dort eigentlich nicht werden.«
Fernwald: Schmitt; Gashi, Bodnar, Öztürk (69. Beck), Erben, Völk, Di Rosa (81. Buss), Ehser, Pintaric,
Golafra (61. Damar), Marankoz.
Offenbach II: Struss; Hörst, Cholewa (ab 61. Mitic), Reinhard, Saletnik, Sternheimer, Tusha, Ljubic (86.
Kuru), Findik, Hesse, Fiorentino (70. Sommer).
Im Stenogramm: Schiedsrichter: Weichert (Heppenheim). - Zuschauer: 100. - Tore: 0:1 (23.) Reinhard
(FE), 0:2 (71.) Findik (FE), 0:3 (78.) Ljubic, 0:4 (81.) Tusha, 0:5 (90.) Sommer. - Gelbe Karten: Erben
Ehser, Bodnar, Gashi. - Gelb-Rote Karte: Erben (36., wiederholtes Foulspiel).
29.08.2010 | oh
Bilder vom Spiel

30.08.2010 | Gießener Anzeiger
Gelb-rot, Elfmeter und Konter zur Fassungslosigkeit
Daniel Erben sieht Ampelkarte - Spielstarke Gäste am Ende gnadenlos effektiv
Von Jan Hillgärtner FERNWALD. Fassungslos schaute der Trainer des FSV Fernwald, Daniyel Bulut, nach
der Partie noch lange auf das Spielfeld. Seine Mannschaft hatte im Heimspiel der Fußball-Hessenliga
gegen die zweite Mannschaft von Kickers Offenbach 60 Minuten lang gut mitgehalten, am Ende stand
trotzdem eine deutliche 0:5-Heimniederlage.
Dass das Ergebnis aus Sicht der Gastgeber am Ende so ernüchternd ausfiel, lag vor allem an der der
Tatsache, dass die Bulut-Elf nach der frühen Gelb-roten Karte für Daniel Erben gegen eine der wohl
spielstärksten Mannschaften der Liga mehr als 50 Minuten in Unterzahl spielen musste. Gegen Ende der
Partie brachen die Platzherren dann völlig ein.
Der etatmäßige Stürmer Daniel Beck hatte seinen Muskelfaserriss zwar wieder auskuriert, nahm jedoch
zunächst nur auf der Bank Platz. Für ihn spielte der zweifache Torschütze aus dem Spiel gegen Buchonia
Flieden, Ahmet Marankoz. Offenbach schien auf dem Rasenplatz zunächst seiner Favoritenrolle gerecht
werden zu wollen. Der OFC kombinierte im Mittelfeld sicher und versuchte immer wieder die starken
Stürmer Daniele Fiorentino und Zahit Findik anzuspielen. Der FSV Fernwald stand aber in dieser Phase in
der Innenverteidigung sicher und versuchte mit langen Pässen auf Marankoz und Sven Ehser sein Glück.
Die erste große Möglichkeit des Spiels ergab sich allerdings durch eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr
der Gastgeber: Nach einem schönen Doppelpass mit Kai Hesse kam Fiorentino im Strafraum der
Platzherren zu Fall, der mitunter sehr kleinliche Schiedsrichter Andreas Weichert entschied auf Strafstoß.
Andre Reinhard verwandelte diese Gelegenheit mit einem platzierten Schuss ins rechte Eck sicher. Dass
Daniel Erben in dieser Situation wegen Meckerns zusätzlich noch die gelbe Karte sah, bekamen nur die
wenigsten Zuschauer mit. Als Folge dieser Verwarnung flog der Mittelfeldakteur 14 Minuten später nach
einem überharten Einsteigen gegen Reinhard in der Hälfte des OFC völlig zurecht mit Gelb-rot vom Platz.
Durch Überzahl und ihre spielerische Überlegenheit beflügelt, versuchten die Gäste nun noch vor der
Pause zum 2:0 zu kommen. Zu mehr als einem Distanzschuss von Fiorentino, der das Tor von Fernwalds
Keeper Sven Schmitt knapp verfehlte, reichte es dabei aber nicht.

Zu Beginn der zweiten Hälfte machten die Platzherren deutlich, dass sie trotz Unterzahl keineswegs
gewillt waren, die Punkte den Gästen zu überlassen. Angetrieben von Ehser und Di Rosa versuchte der
FSV, das Mittelfeld schnell zu überbrücken und zum Abschluss zu kommen. So hätte Marankoz in der 46.
Minute nach einer flachen Hereingabe von Ehser beinahe mit der Fußspitze den Ausgleich erzielt.
Zehn Minuten später war es abermals Marankoz, dessen Schuss von der Abwehr der Offenbacher in
letzter Sekunde abgeblockt wurde. Die Gäste konnten die Angriffsbemühungen des FSV jedoch meistens
unterbinden, bevor ein gefährlicher Abschluss zustande kam. Die Drangphase der Platzherren dauerte bis
zur 65. Minute, dann übernahmen die Offenbacher nach und nach wieder die Spielkontrolle.
30.08.2010 | Gießener Anzeiger
Überraschend wie die Bundesliga
GIESSEN (rd). Die Bundesliga verlief turbulent, die Hessenliga war aber auch nicht von Pappe. Zum
Beispiel die Pappenheimer des KSV Baunatal: 1:7 gegen den RSV Würges, der erste Treffer fiel dabei
erst in Minute 36. Die Nordhessen, nach wie vor in der Spitzengruppe, hatten wohl mit allem gerechnet aber damit? Oder der FSV Fernwald. Dass die zweite Mannschaft vom Bieberer Berg ein harter Brocken
werden würde, keine Frage. Aber das 0:5 nach dem gerade erzielten ersten Sieg wirft die Bulut-Elf
zurück. Zumal nun die Reise nach Alzenau ansteht, auch beim Klassenprimus kann es auf die Ohren
geben. Die Bayern, der Topfavorit schlechthin, bis dato ohne Schmutz auf der Weste durch die Liga
stolziert, mussten ebenfalls überraschend den ersten Punktverlust hinnehmen. Und zwar ausgerechnet
beim Hünfelder SV, einem bis dato wenig erfolgreichen Kellerkind. Da dürfte der Ärger groß sein beim
ambitionierten Regionalliga-Absteiger. Und der Wiedergutmachungsbedarf wohl auch. Wie Hünfeld kam
auch der OSC Vellmar mit dem 4:0 bei Rot Weiß Darmstadt zu einem Überraschungscoup, während der
amtierende Vizemeister SC Waldgirmes mit dem 5:2 bei RW Frankfurt endlich das tat, was man von ihm
erwartet: Souverän gewinnen. Immer noch ohne Niederlage ist Eintracht Wetzlar - Rang fünf der
angemessene Lohn dafür.

Samstag | 03.09.2010 | 15:00 Uhr

Bayern Alzenau - FSV 1926 4:0

04.09.2010 | jg
FSV 1926 beim Tabellenführer ohne Chance
Drei Auswärtsspiele in Folge stehen in acht Tagen für unsere Elf auf dem Programm: Neben zwei
Hessenligapartien wird auch die erste Hauptrunde im Kreispokal ausgetragen. Unserer Mannschaft stand
an diesem Wochenende auf dem Papier die bisher schwierigste Aufgabe der Spielzeit 2010/2011 bevor.
Hinter der hessischen Landesgrenze wartete der FC Bayern Alzenau, der aktuell ungeschlagen an der
Tabellensptze thront. Obwohl sich die Bayern nach sechs Siegen in den ersten sechs Partien am
vergangenen Wochenende erstmals mit einem Unentschieden zufriedengeben mussten und die FSVSpieler nach der 0:5-Packung gegen die OFC U23 im letzten Spiel auf Wiedergutmachung aus waren gab
es für den FSV nichts zu holen. Am Ende hieß es 0:4 für die Bayern, die damit weiter ganz oben stehen
währen unsere Elf auf einen Abstiegsplatz rutschte.
06.09.2010 | Gießener Anzeiger
Konzept geht nur bis zum 0:1 auf
Steffen Schmitt hält FSV lange im Spiel - Drei Gegentreffer nach Standarsituationen ärgern Trainer
Daniyel Bulut
ALZENAU (ard/wi). Der FSV Fernwald musste zum zweiten Mal innerhalb einer Woche erkennen, dass die
Spitzenmannschaften der Hessenliga eine Nummer zu groß sind.
Eine Stunde lang hielt die ordentlich arbeitende Defensive dem Druck des Tabellenführers FC Bayern
Alzenau stand, am Ende kassierte die Elf von Trainer Daniyel Bulut, für den die Fußball-Hessen Topfavorit
auf den Titel sind, noch eine klare 0:4 (0:0)-Niederlage beim Tabellenführer. Mit dem vierten Dreier im
vierten Heimspiel verschaffte sich Alzenau vor den anstehenden drei Auswärtspartien in Folge eine gute
Ausgangsposition, der FSV Fernwald fiel dagegen auf Platz 16 zurück.
Zu Beginn der Partie bot der Tabellenführer zunächst wenig berauschende Fußballkost, es fehlte gegen
die tief stehenden Gäste besonders im Mittelfeld an zündenden Ideen. Da auch der hinter der einzigen
Spitze, Peter Sprung, agierende Tim Franz nicht seinen besten Tag erwischt hatte, ging von den
Hausherren gegen eine stabile FSV-Abwehr zunächst kaum Torgefahr aus. Zwar verlangte Flügelflitzer
Serkan Bayin Fernwalds starkem Keeper Sven Schmitt einmal dessen ganzes Können ab (11.), weitere
Hochkaräter blieben in der Folgezeit zunächst aus.
Erst nach einer halben Stunde kam Sprung zu einer Kopfballchance, die jedoch erneut Beute von Schmitt
wurde, der auch acht Minuten später wieder gegen Sprung auf dem Posten war.
Alzenaus Coach reagierte in der Halbzeitpause und brachte mit Mladen Puric für Franz einen zweiten
echten Angreifer. Der entscheinde Schachzug, wie sich später herausstellte. Puric war es nämlich, der
nach einer guten Stunde nach einer Kombination mit Kapitän und Spielmacher Sebastian Popp Sprung
mustergültig bediente und dieser zum 1:0 (62.) für die nun spielerisch überzeugenden Gastgeber traf.

Die Gäste mussten nun ihre Igeltaktik aufgeben und Alzenau boten sich entsprechend mehr Räume in
der Offensive. Nach einem Freistoß von David Lange war es Christoph Stefani, der zur Vorentscheidung
traf (77.). Sven Väth war zuvor per Kopf erneut am glänzenden Schmitt gescheiterte, Stefanie setzte den
Abpraller in die Fernwälder Maschen.
Nach einer Lange-Ecke legte Stefani nach (81.), ehe der gerade eingewechselte Matthias Sänger mit
seinem ersten Ballkontakt nach einem weiteren Eckball, diesmal von Popp getreten, per Kopf den Deckel
auf den vierten Heimsieg in Folge drauf machte (88.).
Fernwalds Trainer Daniyel Bulut war entsprechend bedient: „Wir haben aus drei Standardsituationen drei
Tore bekommen, das ärgert mich total. In der ersten Hälfte war ich mit unserer Leistung zufrieden, die
zweiten 45 Minuten gingen klar an Alzenau.“
Alzenaus Coach hakte das Spiel relativ schnell ab und blickte bereits voraus. „Es war verdammt wichtig,
dass wir gewonnen haben, da jetzt drei ganz schwere Auswärtsaufgaben kommen. Ich denke, dass die
22 Punkte aus den bisherigen acht Spielen sich sehen lassen und wir mit breiter Brust die kommenden
Aufgaben angehen können“, meinte Reusing.
Bayern Alzenau: Smajlovic - Väth, Neis (87. Sänger), Prümm, Goldhammer - Bayin, Stefani, Popp, Lange
- Franz (46. Puric) - Sprung (85. Aydin).
FSV Fernwald: Schmitt - Gashi, Bodnar, Öztürk, Erben (61. Vural) - Völk, Beck, Buß (65. Marankoz),
Ehser (85. Buycks), Pintaric - Damar.
Tore: 1:0 Sprung (62.), 2:0 Stefani (77.), 3:0 Stefani (81.), 4:0 Sänger (88.) - Schiedsrichterin: StorchSchäfer - Zuschauer: 450
05.09.2010 | Gießener Allgemeine
FSV sieht nach Standards schlecht aus

(seg/kus) Eine Halbzeit lang stand die Null - dann wurde es nach der Pause doch noch deutlich: Mit
0:4 verlor Fußball-Hessenligist FSV Fernwald am Samstag bei Spitzenreiter Bayern Alzenau.
Erwartungsgemäß, denn der ungeschlagene Regionalliga-Absteiger ist zu Hause eine Macht und
feierte den siebten Sieg im achten Spiel. »Alzenau war eine Klasse stärker«, musste hinterher auch
FSV-Trainer Daniyel Bulut eingestehen, der sich aber über die Art, wie die Tore fielen, ärgerte.
»Beim ersten Treffer laufen wir in einen Konter und alle anderen fallen nach Standardsituationen. Da
haben wir geschlafen, das darf einfach nicht passieren«, schimpfte Bulut.
Dass der FSV beim Meisterschaftsfavoriten Nummer eins kein Offensiv-Feuerwerk abfackeln würde, war
klar. Dass im Spiel nach vorne so wenig laufen würde, war andererseits aber nicht zu erwarten gewesen.
Trotz der zuletzt hohen Niederlagen gegen Kickers Offenbach II (0:5) und nun in Alzenau ist
offensichtlich, wo die Fernwälder ihr Problem haben - erst recht, nachdem Anfang der Woche Domenico
Di Rosa den Verein auf eigenen Wunsch verlassen hat. »Man kann sich nicht alles aussuchen«, sagt Bulut
diplomatisch. Di Rosas Position im offensiven Mittelfeld übernahm in Alzenau Kahrmann Damar. Für KianMarius Golafra, der wegen einer Oberschenkelzerrung ausfiel, rückte Julian Buss ins Team und verdiente
sich ein Lob seines Trainers. »Er hat seine Sache wirklich gut gemacht«, sagte Bulut, der außerdem
Dominik Völk eine ordentliche Vorstellung bescheinigte.

Für den ersten Aufreger der Partie hatte allerdings Stürmer Sven Ehser gesorgt, der nach zwei Minuten
drei Gegenspieler aussteigen ließ und abzog - ganz knapp zischte sein Schuss am Pfosten vorbei.
Gespielt waren zu diesem Zeitpunkt zwei Minuten, und es war die einzige gute Möglichkeit der Gäste an
diesen Nachmittag. Auf der anderen Seite stand der FSV sehr kompakt, machte die Räume dicht und ließ
die Alzenauer nicht zur Entfaltung kommen. Die Bayern hatten in der ersten Hälfte lediglich zwei
Möglichkeiten, die Serkan Bayin per Distanzschuss (12.) und Sebastian Popp völlig freistehend vor
Gästekeeper Sven Schmitt (14.) vergaben. »Wir haben Alzenau das Leben richtig schwer gemacht«,
bilanzierte Bulut die erste Hälfte.
Nach der Pause wurde dann vieles anders - zuungunsten der Fernwälder. Alzenaus Trainer Klaus Reusing
brachte in dem bulligen Mladen Puric eine zweite Spitze neben Peter Sprung ins Spiel, was sich sogleich
durch ein deutliches Plus an Gefahr im Strafraum der Mittelhessen auszahlte. Sprung gelang nach 63
Minuten und einem feinen Pass von Puric auch der Führungstreffer. »Da laufen wir auf des Gegners Platz
in einen Konter«, ärgerte sich Bulut. »Die Auswechslung war auch ein wenig glücklich. Wir haben in der
zweiten Halbzeit keine Alibi-Bälle mehr gespielt und einiges an Laufbereitschaft draufgepackt«, lobte
Reusing seine Mannschaft, die nach dem Führungstor souverän aufspielte, ihre restlichen Tore aber
jeweils nach Eckstößen erzielte. Der defensive Mittelfeldmann Christoph Stefani entschied dabei die
Partie: Erst traf er zum 2:0 (77.), dann verwandelte er einen Eckstoß mit einem Fallrückzieher zum 3:0
der Alzenauer. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Matthias Sänger, gerade einmal 23
Sekunden auf dem Feld, mit dem 4:0 (87.). »Wir haben feste Zuordnungen bei Eckbällen. Es darf nicht
sein, dass Spieler so frei stehen«, ärgerte sich Bulut über die Nachlässigkeiten seiner Truppe bei den
Standards.
Dass der Sieg der Gastgeber verdient war, stand für Bulut außer Frage. Die Ansprüche beider Klubs
liegen allerdings auch weit auseinander. Die Punkte im Kampf um den Klassenerhalt müssen die
Fernwälder nicht unbedingt beim Spitzenreiter holen - schon eher in Hünfeld. Beim Tabellen-13. sind die
Steinbacher am Samstag zu Gast, und dort soll die Null bis zum Ende stehen.
Alzenau: Smajlovic - Väth, Neis (87. Sänger), Prümm, Goldhammer - Stefani - Bayin, Popp, Lange Franz (46. Puric), Sprung (85. Aydin).
Fernwald: Schmitt - Öztürk, Bodnar, Völk, Pintaric - Damar, Gashi, Buss, Erben (61. Vural) - Beck, Ehser
(82. Buycks).
Im Stenogramm: Schiedsrichter: Storch-Schäfer (Fulda). - Zuschauer: 500. - Tore: 1:0 Sprung (63.),
2:0 Stefani (77.), 3:0 Stefani (82.), 4:0 Sänger (87.). - Gelbe Karten: Popp - Buss.

Samstag | 11.09.2010 | 15:00 Uhr

Hünfelder SV - FSV 1926 2:1
13.09.2010 | Gießener Allgemeine
FSV Fernwald nutzt in Hünfeld seine Chancen nicht
(goe/se) Dem Fußball-Oberligisten FSV Fernwald bleibt das Pech treu. Am Samstag unterlag der FSV
beim Hünfelder SV mit 1:2 (0:0) und bleibt in der Tabelle auf dem 16. Rang. In Osthessen gingen die
Fernwälder mit hängenden Köpfen und der Gewissheit vom Platz, über 90 Minuten das bessere Team
gewesen zu sein. Allerdings hatten in Hünfeld wohl nicht alle Spieler der Fernwälder zu jeder Zeit
verinnerlicht, dass im Fußball das Endergebnis eine wichtige Rolle spielt.

Hessenligist FSV
Fernwald musste in Hünfeld eine 1:2-Niederlage hinnehmen. Hier wird Sven Ehser (rechts) von HSVAbwehrspieler Adam Benn gestellt. (Foto: goe)
Denn die eigene Überlegenheit münzten die Gäste aus Steinbach nicht nur nicht in die entsprechende
Anzahl an Toren um, sondern hatten auch selbst maßgeblichen Anteil daran, dass die Hausherren in der
Schlussminute den 2:1-Siegtreffer erzielten.
In der 90. Minute musste das Team von Trainer Daniyel Bulut das entscheidende 1:2 hinnehmen. »Das
Gegentor war absolut dumm«, ärgerte sich hinterher der Gästetrainer. Seine Mannschaft war zwar in
Ballbesitz, versuchte aber, mit einem Klein-Klein-Spiel den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Die
Hünfelder spritzten dazwischen, Christopher Krause legte auf Fabian Kallee, und der »Joker«, der beim
2:0-Heimerfolg im vergangenen Jahr über den FSV beide Treffer erzielt hatte, spitzelte den Ball aus
kürzester Distanz an Gäste-Keeper Sven Schmitt vorbei ins Tor. Schock bei den Gästen, Jubel hingegen
bei den Haunestädtern. »Fußball ist manchmal so bitter«, meinte Bulut nach der Partie. »Bis auf zwei
große Torchancen hatten wir sonst keine mehr. Es sah eher danach aus, dass Fernwald trifft«, äußerte

hinterher HSV-Trainer Oliver Bunzenthal, nach dessen Ansicht die Mittelhessen seinem Team in allen
Belangen überlegen waren. »Uns fehlt die Qualität. Ich bin aber zumindest mit der Einstellung
zufrieden«, so der Hünfelder Coach. Bulut hingegen konnte mit der Leistung seines Teams sehr zufrieden
sein.
Die Gäste hatten in der zweiten Halbzeit das Spiel unter Kontrolle und hätten den Sieg verdient, denn sie
erarbeiteten sich einige sehr gute Möglichkeiten. Von denen verwerteten sie jedoch nur eine: In der 55.
Minute passte Daniel Beck zu Ahmet Marankoz, der noch den Hünfelder Keeper Christian Ruck umkurvte
und dann aus kurzer Distanz einschob. Mit ihrer ersten guten Aktion seit Mitte der ersten Hälfte glichen
die Hünfelder in der 59. Minute zum 1:1 aus. Schmitt bekam den Ball nach einem Freistoß von
Christopher Krause nicht richtig zu fassen, Tobias Becker nutzte den Abpraller und netzte aus fünf
Metern ein. Im Anschluss daran hatte die Bulut-Truppe noch einige gute Möglichkeiten wieder in Führung
zu gehen, war jedoch erfolglos. In der 69. Minute zog Daniel Beck einen Freistoß aus 25 Metern aufs Tor,
und Hünfelds Keeper Christian Ruck klärte zur Ecke.
Gleich darauf scheiterte Sven Ehser aus 16 Metern am Torhütter der Heimmannschaft, und auch Ahmet
Marankoz konnte den Ball aus 19 Metern nicht im Hünfelder Tor unterbringen. In der ersten Hälfte war
von den Hausherren nicht mehr als ein Warnschuss zu sehen. In der zwölften Minute hämmerte der
Hünfelder Mark Friedel den Ball aus 16 Metern an den Pfosten. Danach lief bei Hünfeld nicht mehr viel
zusammen.
»Im Moment haben wir nur Pech«, konstatierte Daniyel Bulut, aber irgendwann haben wir wieder Glück
und andere das Pech, das uns zurzeit verfolgt.« Glück werden die Fernwälder in den nächsten Spielen
aber auch benötigen, denn am Samstag kommt Alzenau-Bezwinger Eintracht Wetzlar mit Trainer ClauPeter Zick nach Steinbach und eine Woche später sind die Fernwälder in Stadtallendorf zu Gast. Zwei
weitere hohe Hürden für den FSV Fernwald, der derzeit die Punkte dringend benötigt.
Hünfelder SV: Ruck; Benn, Helmke, Weber, Hannes Ohneiser, Becker, Thomas Trabert (ab 76. Sarvan),
Hampl (ab 52. Hampl), Schirmer, Friedl, Rehm (ab 70. Kallee).
FSV Fernwald: Schmitt; Pintaric,Bodnar, Völk, Öztürk (ab 73. Akpunar), Schadeberg, Buycks, Golafra (ab
70. Gashi), Marankoz, Beck (ab 78. Damar), Ehser.
Im Stenogramm: Schiedsrichter: Althoff (Egelsbach). - Zuschauer: 200. - Torfolgee: 0:1 (55.) Marankoz,
1:1(59.) Becker, 2:1 (90.) Kallee (90.).
13.09.2010 | Gießener Anzeiger
Bittere Niederlage nach klar überlegen geführtem Spiel
FSV Fernwald kassiert in der Schlussminute das 1:2 - Trainer Bulut: So bitter ist Fußball
HÜNFELD (rg). „Es war sehr unglücklich, so bitter ist Fußball“, Der Kurzkommentar von Daniyel Bulut,
Trainer des FSV Fernwald, spricht Bände. Nach einer über weite Strecken klar überlegen geführten Partie
musste sich der FSV beim Hünfelder SV nach einem Last-Minute-Tor mit 1:2 (0:0)) geschlagen geben.
Wie schon beim 1. FC Schwalmstadt verspielten die Steinbacher damit auswärts auf höchst unglückliche
Weise noch einen Vorsprung.
„Die Hünfelder waren eigentlich tot. Wir hatten die Möglichkeit zum 2:0 und kriegen aus dem Nichts das
1:1“, ärgerte sich der Coach. Die Gäste waren vor allem in der zweiten Halbzeit überlegen und hatten
zahlreiche gute Chancen. Umso überraschender war, dass die Hünfelder noch einmal zurückkamen und

in der 90. Minute das 2:1 erzielte - nach einem Zusammenspiel zweier eingewechselter Spieler. Nach
einem Pass von Christopher Krause spitzelte Fabian Kallee den Ball aus drei Metern an Keeper Sven
Schmitt vorbei in den Kasten. „Bis auf zwei große Torchancen hatten wir sonst keine mehr. Es sah eher
danach aus, dass Fernwald trifft“, meinte HSV-Trainer Oliver Bunzenthal: „Der Gegner war uns in allen
Belangen überlegen. Es war von uns kein gutes Spiel. Die Qualität hat gefehlt. Wenn wir einen Punkt
geholt hätten, wären wir auch zufrieden gewesen.“
In den zweiten 45 Minuten waren fast ausschließlich die Fernwalder im Vorwärtsgang und erarbeiteten
sich zahlreiche gute Möglichkeiten. Nicht unverdient gingen die Gäste dann auch mit 1:0 in Führung.
Ahmet Marankoz umspielte in der 55. Minute nach einem Zuspiel von Daniel Beck den HSV-Keeper
Christian Ruck und schob ein.
Aus dem Nichts fiel dann jedoch vier Minuten später der Ausgleich. Nach einem Freistoß von Christopher
Krause in der 59. Minute ließ FSV-Keeper Schmitt den Ball abprallen und Tobias Becker staubte aus fünf
Metern ab.
Die Hausherren kämpften wacker weiter und wehrten einige Chancen der Fernwäalder ab. So klärte Ruck
in der 70. Minute einen Freistoß von Beck aus 25 Metern zur Ecke. Eine Minute später zog Sven Ehser
aus 16 Metern ab, Ruck konnte den Ball parieren, aber nicht festhalten, sod ass Kevin Buycks ebenfalls
zum Schuss kam. Marankoz scheiterte kurz darauf aus 19 Metern. „Momentan klebt uns einfach das Pech
an den Füßen“, so Bulut.
In der ersten wenig ereignisreichen Halbzeit hatten die Haunestädter die erste hundertprozentige
Torchance: In der 12. Minute legte Niklas Rehm den Ball auf Mark Friedel, der das Leder aus 16 Metern
an den Pfosten hämmerte. Daniel Schirmer setzte sich in der 35. Minute durch, passte zu Rehm, der aus
14 Metern per Volleyschuss über das Tor zog.
Hünfelder SV: Ruck; Benn, Helmke, Weber, H. Ohneiser, Becker, Th. Trabert (76. Sarvan), Hampl (52.
Hampl), Schirmer, Friedl, Rehm (70. Kallee).
FSV Fernwald: Schmitt; Botnar, Öztürk (73. Akpunar), Schadeberg, Wölk, Beck (78. Damar), Ehser,
Kintarek, Buycks, Golafra (70. Gashi), Marankoz.
Tore: 0:1 Marankoz (55.), 1:1 Becker (59.), 2:1 Kallee (90.) - Schiedsrichter: Althoff Egelsbach) Zuschauer: 200

Samstag | 18.09.2010 | 15:00 Uhr

FSV 1926 - Eintracht Wetzlar 1:1
20.09.2010 | Gießener Allgemeine
FSV Fernwald im Mittelhessenderby 1:1 gegen Eintracht Wetzlar
(se) Ein Schritt in die richtige Richtung für die Hessenliga-Fußballer des FSV Fernwald, die am Samstag
gegen den favorisierten Aufsteiger Eintracht Wetzlar ein 1:1 erreichten und sich dabei in einer recht
ordentlich Verfassung präsentierten. Gegen den ambitionierten Aufsteiger, der mit der Empfehlung eines
Sieges über Bayern Alzenau sowie zahlreichen Anhängern nach Steinbach gekommen war, hielt der FSV
über 90 Minuten sehr gut mit und verdiente sich das Remis redlich. Die zuletzt aufgetretenen
Konzentrationsschwächen in der Schlussphase gab es nicht, die Mannschaft hielt dem stärker werdenden
Druck der Wetzlarer bis zum Abpfiff stand und brachte so das 1:1 über die Zeit.

Der Wetzlarer
Claudius Weber (vorn) schirmt den Ball vor Christopher Schadeberg (FSV Fernwald) ab. Am Ende hieß
es in diesem Mittelhessendery 1:1. (Foto: ras)
»Mit dem einen Punkt bin ich nicht zufrieden«, stellte hinterher Eintracht-Trainer Claus-Peter Zick fest.
»Das Spiel war nicht so, wie wir in den letzten Wochen gespielt haben. Aber als Aufsteiger haben wir
auch einmal eine Schwächephase.« Beide Trainer bewerten das 1:1 als gerecht, auch wenn Daniyel
Bulut, der Coach des FSV Fernwald, bedauerte, das »wir nach dem 1:0 nicht zum 2:0 nachgelegt
haben«. »Wetzlar ist in dieser Phase nervös geworden und da hatten wir weitere gute Chancen«,
ergänzte Bulut, der aber auch feststellen musste, dass auch seine Mannschaft »zu Beginn sehr nervös
gewesen« sei.
Und wie. Nach exakt 23 Sekunden besaß die Eintracht die erste Möglichkeit der Partie, als Christopher
Schadeberg den Ball im eigenen Strafraum an Matthias Hagner verlor, doch im Duell zweier ehemaliger

Bundesliga-Spieler scheiterte der Eintracht-Spieler an FSV-Schlussmann Sven Schmitt. In der achten
Minute die nächste hochkarätige Chance für die Eintracht, als sich Andreas Schäfer gegen Daniel Erben
durchsetzte und mit seinem Schuss aus kurzer Distanz am erneut glänzend reagierenden Schmitt seinen
Meister fand. Die Fernwälder, bei den Dominik Völk von seinem angestammten Platz ins Mittelfeld
vorgerückt war und auch hier einen grundsoliden Part spielte, brauchten einige Zeit, um ins Spiel zu
kommen und mussten nach gut einer halben Stunde die nächste klare Chance zulassen. Poldy Weber
schlug im Strafraum einen Haken und versetzte damit seine Gegenspieler, setzte den Ball aus spitzem
Winkel aber über das Tor. Auch im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs hatte die Eintracht die
besseren Möglichkeiten. So in der 38. Minute; nach einer »Ein-Kontakt-Kombination« über den
ehemaligen HSV-Profi Stephan Kling, Hagner, Andreas Proske und Weber verpasste Andreas Baufeld den
Ball denkbar knapp. Im unmittelbaren Gegenzug fälschte Daniel Beck einen Schuss von Kevin Buycks ab,
doch Eintracht-Schlussmann Kamber Koc erwies sich an alter Wirkungsstätte als Meister seines Fachs
und wehrte den Ball ab.
Den fälligen Eckstoß zirkelte Buycks auf den Kopf von Völk, doch Koc zeigte sich erneut auf dem Posten.
Die dritte FSV-Chance besaß im ersten Abschnitt Sven Ehser, aber auch diesmal war der Wetzlarer
Torhüter zur Stelle. In den letzten Minuten des ersten Durchgangs hatten sich die Fernwälder vom
gegnerischen Druck befreien können und knüpften daran auch im zweiten Abschnitt an.
Die Bemühungen der Hausherren wurden dann auch belohnt. Nach einem Foul an Sven Ehser - der
Fernwälder musste wenig später verletzt vom Feld - köpfte Ahmet Marankoz den anschließenden BuycksFreistoß gekonnt zum 1:0 ins lange Eck. »Hier hat bei uns die Zuordnung nicht gestimmt«, stellte
hinterher Claus-Peter Zick fest. »Der Führungstreffer für uns war verdient«, meinte sein Kollege Daniyel
Bulut, dessen Mannschaft gegen die vorübergehend indisponierten Wetzlarer allerdings nicht energisch
genug nachsetzte und seine Möglichkeiten zu Kontern nicht nutzte. In der 75. Minute musste der FSV
dann gegen eine wieder stärker werdende Gästemannschaft den Ausgleich hinnehmen. Eine Hereingabe
von Andreas Proske wurde zur Ecke abgewehrt. Den Eckstoß von Matthias Hagner köpfte Masih Saighani
völlig unbedrängt zum 1:1 ein.
In den letzten 19 Minuten - Schiedsrichter Karsten Pfeifer aus Frankfurt ließ im zweiten Durchgang vier
Minuten nachspielen - entwickelte sich ein zuweilen offener Schlagabtausch, bei dem FSV-Torhüter
Schmitt noch einmal gegen Dennis Leopold energisch zufassen musste, um den zweiten Gegentreffer zu
verhindern. Bei den weiteren Möglichkeiten in dieser Phase ging weder von der einen noch von der
anderen Seite eine nennenswerte Gefahr aus. Es blieb beim 1:1, einem Ergebnis, mit dem der FSV
zufrieden sein kann, denn darauf kann man in den kommenden schweren Spielen aufbauen, auch die
Wetzlarer Eintracht, die damit die einzige ungeschlagene Mannschaft der Liga bleibt.
FSV Fernwald: Schmitt - Erben, Schadeberg, Bodnar, Öztürk - Buycks, Golafra (ab 90. Gashi), Völk,
Ehser (ab 56. Buss) - Beck, Marankoz.
Eintracht Wetzlar: Koc - Muelln, Leonhardt, Kling, Proske - Hocker (ab 60. Dennis Leopold), Masih
Saighani, Schäfer (ab 90. Schaffarz) - Baufeld, Hagner - Weber (ab 78. Wilk).
Im Stenogramm: Schiedsrichter: Pfeiffer (Frankfurt). - Zuschauer: 450. - Torfolge: 1:0 (52.) Marankoz,
1:1 (75.) Saighani. - Gelbe Karten: Marankoz (15.), Buycks (63.), Schadeberg (89.). - Kling (75.), Masih
Saighani (81.). - Gelb-Rote Karte: Masih Saighani (90.+3/Wetzlar).
20.09.2010 | Gießener Anzeiger

FSV Fernwald verpasst eine faustdicke Überraschung
Bulut-Elf verspielt möglichen Sieg gegen Eintracht Wetzlar - Mäßige Partie - 450 Zuschauer
Von Jan Hillgärtner FERNWALD. In ihrem Fazit waren sich beide Trainer hinterher einig: Das 1:1
zwischen dem FSV Fernwald und Eintracht Wetzlar war letztendlich „leistungsgerecht“. Auch die
Einschätzung, dass man in der Fußball-Hessenliga schon bessere Spiele gesehen hat, konnten sowohl
Gäste- Trainer Claus-Peter Zick als auch der Fernwalder Coach Daniyel Bulut nach dem Spiel teilen. Dass
die Gäste aus Wetzlar nach ihrem furiosen Saisonstart mit einem Punkt jedoch sicherlich besser leben
konnten als der schwach in dies Saison gestartete FSV lag nicht nur am jeweiligen Tabellenstand. Die
Gastgeber waren in einem mäßigen Spiel über weite Strecken die aktivere Mannschaft und hätten mit
etwas Glück auch einen Dreier einfahren können.

Hier herrscht noch große
Freude beim FSV Fernwald, der seinen Torschützen Ahmet Marankoz nach dessen Treffer zum 1:0
bejubelt. Am Ende rettet die Truppe von Trainer Daniyel Bulut den Vorsprung gegen Eintracht
Wetzlar aber nicht über die Zeit. (Schepp)
Trainer Bulut stellte seine Mannschaft vor dem Derby erneut um. Auf der rechten Abwehrseite ersetzte
Daniel Erben Martin Pintaric. In der Innenverteidigung setzte er auf Christopher Schadeberg, Dominik
Völk rückte dafür ins defensive Mittelfeld. Die Hausherren waren jedoch in den ersten Minuten offenbar
gedanklich noch nicht auf dem Platz. Bereits nach wenigen Sekunden stürmte der Wetzlarer ExBundesliga-Akteur Matthias Hagner alleine auf Torhüter Sven Schmitt zu, der durch eine Glanztat den
frühen Rückstand verhinderte. In der achten Spielminute war es Andreas Schaefer, der alleine auf
Schmitt zulief. Auch hier hielt Schmitt sein Team durch eine schnelle Reaktion im Spiel. Allmählich fand
der FSV auch ins Spiel und stand fortan in der Abwehr wesentlich sicherer. Beide Mannschaften ließen
den Gegner nicht zur Entfaltung kommen. Die Eintracht kombinierte schneller und sicherer, der FSV
setzte durch Zweikampfstärke und lange Bälle nach vorne Akzente.
Beide Teams kamen vor der Pause jedoch lediglich zu einer guten Gelegenheit. Claudius Weber setzte
den Ball nach einem feinen Steilpass von Hagner in der 32. Minute über das Tor der Gastgeber. Auf der
anderen Seite warf sich Daniel Beck in einen verunglückten Schussversuch von Kian Golafra und fälschte
den Ball in Richtung Wetzlarer Tor ab. Gäste-Keeper Kamber Koc, der letztes Jahr noch in Fernwald
spielte, parierte den Ball mit einem großartigen Reflex. So gingen beide Mannschaften nach schwacher

erster Hälfte mit einem leistungsgerechten Remis in die Pause.
Der FSV Fernwald kam wesentlich frischer aus der Pause und ließ die Gäste zu Beginn der zweiten Hälfte
nicht zur Entfaltung kommen. Nachdem Sven Ehser auf der linken Seite gefoult wurde, brachte Kevin
Buycks in der 51. Minute den fälligen Freistoß gefährlich in den Strafraum, Ahmet Marankoz köpfte
unbedrängt zum 1:0 ein. Zu diesem Zeitpunkt war die Führung aufgrund des gezeigten Einsatzwillens
gegen bisweilen etwas lethargisch wirkende Wetzlarer nicht unverdient.Die Gäste zeigten zwar hin und
wieder individuelle Klasse, bei den entscheidenden Pässen in die Spitze waren sie zu unkonzentriert, so
dass Stürmer Claudius Weber kaum eingesetzt wurde und insgesamt vollkommen wirkungslos blieb. In
der Folge versäumten es die Gastgeber, ihre Überlegenheit zu nutzen. Ohne Sven Ehser, der nach dem
Foul in der 51. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, fehlte dem FSV aber die
spielerische Linie, um das Spiel entscheiden zu können.
So kam es wie es kommen musste: Nach einem Eckball von Hagner in der 75. Spielminute war die
Abwehr der Gastgeber kurz unsortiert. Masih Saighani stand völlig frei und köpfte den Ball unhaltbar ins
Tor von Sven Schmitt. Beide Teams schienen in der Folge mit dem Remis gut leben zu können und
schränkten ihre Offensivbemühungen etwas ein. Die Platzherren wirkten zwar auch jetzt wieder eine
Spur engagierter als die Gäste, zu mehr als einer guten Gelegenheit für Buycks, der aus 20 Metern
knapp übers Tor zog, reichte es jedoch nicht. Einziger Aufreger in der Schlussphase war die gelb-rote
Karte, die der Wetzlarer Saighani in der Nachspielzeit wegen wiederholtem Foulspiel erhielt.
So war es nachvollziehbar dass beide Trainer mit dem Spiel ihrer Mannschaft nicht zufrieden waren.
Claus-Peter Zick nahm sein Team jedoch in Schutz: „Nimmt man das Spiel der Wetzlarer in Alzenau als
Maßstab, fehlte in Fernwald sicherlich etwas Qualität.“ Diese Schwankungen seien für einen Aufsteiger
jedoch normal, so Zick. Dem FSV wünschte er aus alter Verbundenheit für die nächsten Spiele viel Glück
und äußerte die Hoffnung, dass die Mannschaft bald wieder aus dem Tabellenkeller herauskommen
könne. Daniyel Bulut nahm die Wünsche gerne entgegen, ärgerte sich aber, dass sein Team nach der
Führung nicht entscheidend nachlegte. Sorgen, ob sich die prekäre Situation auf die Stimmung in der
Mannschaft auswirken könne, habe er nicht. Die Stimmung im Team sei weiterhin gut. Auch persönlich
verspürt Bulut „keinen Druck“.
FSV Fernwald: Schmitt; Oeztürk, Bodnar, Schadeberg, Erben, Golafra (90. Gashi), Völk, Buycks, Ehser
(57. Buss), Marankoz, Beck
Eintracht Wetzlar: Koc; Proske, Muelln, Kling, Leonhard, Hocker (60. Leopold), Saighani, Schäfer (90.
Schaffarz), Hagner, Baufeldt, Weber (79. Wilk)
Tore: 1:0 (51.) Marankoz, 1:1 (75.) Saighani - Zuschauer: 450 - Schiedsrichter: Pfeiffer (Frankfurt);
Gelbe Karten: Schadeberg, Buycks,Marankoz (Fernwald) / Saighani, Kling (Wetzlar) - Gelb-Rote Karte:
Saighani (90+1, wiederholtes Foulspiel)
19.09.2010| oh
Bilder vom Spiel

Samstag | 25.09.2010 | 15:00 Uhr

Eintracht Stadtallendorf - FSV 3:0
27.09.2010 | Gießener Anzeiger
Zu harmlos für eine Überraschung
FSV spielt wieder einmal ordentlich mit, schießt aber keine Tore - Sven Ehser muss früh raus - EtrbenEigentor
GIESSEN (V/wi). Neun Tore in elf Spielen sagen eindeutig aus, wo beim Hessenligisten FSV Fernwald der
Schuh drückt. Die Abschlusschwäche, die auch als Harmosigkeit ausgelegt werden kann, verhinderte
auch im Gastspiel ein besseres Ergebnis für die Bulut-Elf, die sich am Ende - etwas zu deutlich - mit 0:3
geschlagen geben musste und damit weiter ihr Dasein im Tabellenkeller fristet. Noch schlechter in der
Torbilanz präsentierte sich nur noch die SG Rot-Weiß Frankfurt (8 Tore), die in der Tabelle eine ähnlich
schlechte Figur wie der FSV Fernwald abgibt.
Die Eintracht fand auf dem Kunstrasen am Herrenwaldstadion zunächst besser ins Spiel und „hätte in
den ersten zehn Minuten durchaus in Führung gehen können“, wie FSV-Coach Daniyel Bulut einräumte.
Danach fing sich der Gast aber und gestaltete die Begegnung ausgeglichen, ohne allerdings das
Eintracht-Tor ernsthaft in Gefahr zu bringen. Erschwerend im Bemühen, das Spiel nach vorne zu tragen,
kam hinzu, dass Sven Ehser schon nach knapp 20 Minuten ausgewechselt werden musste. „Er ist dreimal
übel gefoult worden, ohne dass der Schiedsrichter Konsequenzen gezogen hat“, stellte Bulut dem
Unparteiischen nicht nur in diesen Szenen ein schlechtes Zeugnis aus.
In der 26. Minute führte ein Ballverlust zum 1:0 für Stadtallendorf. Dennis Lepper schnappte sich die
Kugel, lief auf FSV-Torhüter Sven Schmitt zu und fädelte geschickt ein. Den Strafstoß versenke Marc
Schilhabel zur Gastgeber-Führung, die auch zur Halbzeit Bestand hatte.
Im zweiten Abschnitt traute sich der FSV zwar mehr zu, verzeichnete sogar eine leichte optische
Feldüberlegenheit, an der Harmlosigkeit im gegnerischen Strafraum änderte sich aber nichts. Dazu kam,
dass sich die Eintracht-Defensive praktisch keinen gravierenden Fehler leistete.
Somit durfte man schon befürchten, dass das 2:0 schon die Entscheidung bedeuten könnte. In der 65.
Minute trat Fejz Hodaj zum Freistoß an, der wurde abgeblockt, Hodaj schoss erneut und diesmal fälschte
Daniel Erben den Ball unhaltbar für Sven Schmitt ab.
Fünf Minuten später fuhren die Stadtallendorfer, die auch nicht vollends überzeugten, gegen nun deutlich
mehr riskierende Gäste einen Konter, den Ingo Czyrzewski nach Pass von Daniel Hainmüller zum 3:0Endstand abschloss.
Im Oktober muss der FSV Fernwald jetzt versuchen, Boden gutzumachen. Zunächst steht mit dem KSV
Baunatal noch einmal ein dicker Brocken auf dem Spielplan, ehe danach gegen die Mannschaften aus
dem unteren Tabellendrittel gepunktet werden muss.
Eintracht Stadtallendorf: Olujic; Blöss, Schilhabl, Kasseckert (44. Celiksoy), Rasiejewski, Hainmüller,
Vidakovics, Ademi (56. Cramer), Lepper, Hodaj, Czyrzewski (82. Wagener)
FSV Fernwald: Schmitt; Bodnar, Öztürk, Schadeberg, Erben, Völk, Ehser (18. Damar), Buycks (60.
Gashi), Golafra, Beck, Marankoz

Tore: 1:0 Schilhabl (26., FE), 2:0 Erben (65., Eigentor), 3:0 Czytzewski (71.) - Schiedsrichter: Reisert
(Rödermark) - Gelbe Karten: Rasiejewski, Czyrzewski, Hodaj/- - Rote Karte: Lepper (83., Stadtallendorf,
Schiedsrichterbeleidigung) - Zuschauer: 250
27.09.2010 | Gießener Allgemeine
Fernwald unterliegt in Stadtallendorf mit 0:3
(se) Ein weiterer Rückschlag für den Fußball-Hessenligisten FSV Fernwald, der am Samstag bei Eintracht
Stadtallendorf eine deutliche 0:3-Niederlage hinnehmen musste und in der Tabelle damit auf den
vorletzten Tabellenplatz abrutschte. Die Hausherren gewannen unter dem Strich auch in dieser Höhe
verdient; denn nur sie entwickelten in dieser Partie Torgefahr, während der FSV in den gesamten 90
Minuten kaum eine nennenswerte Chance herausspielte und trotz zahlreicher guter Ansätze völlig zu
Recht mit leeren Händen dastand.
Dabei spielte der FSV auf dem Kunstrasenplatz neben dem Herrenwaldstadion - der Rasen im Stadion
musste nach dem Hessentag neu eingesät werden und steht erst im nächsten Jahr wieder zur Verfügungnicht nur ordentlich mit, sondern besaß, zumindest im ersten Spielabschnitt sogar deutliche Vorteile, bis
zum Führungstreffer, einem von Marc Schilhabl verwandelten Strafstoß, den Fernwalds Torhüter Sven
Schmitt an Dennis Lepper verursachte. »Er wollte den Strafstoß«, berichtete hinterher FSV-Coach
Daniyel Bulut, der als Trainer der Wiesecker A-Junioren den jungen Stadtallendorfer unter seinen
Fittichen hatte. Nach dem Rückstand musste sich der FSV erst wieder ins Spiel zurückfinden, das er in
der Viertelstunde vor dem Tor kontrolliert hatte. Die Fernwälder ließen auf dem schnellen Geläuf den Ball
in den eigenen Reihen laufen. Die Hausherren reagierten mit Härte, zum Leidwesen von Sven Ehser, der
nach 20 Minuten verletzt ausscheiden musste. Schiedsrichter Boris Reisert ließ es bei den Attacken
gegen Ehser mit Ermahnungen bewenden. Trotz ihrer Überlegenheit gelang es den Gästen nicht, das Tor
von Dusan Olujic ernsthaft in Gefahr zu bringen. Der Stadtallendorfer Keeper musste zwischen der
zwölften und 15. Minute mehrfach eingreifen, als Ahmet Marankoz, Kian Golafra, Dominik Völk und
Daniel Beck ihr Glück versuchten, doch stellten die Versuche kein Problem für Olujic da. Nach dem
Rückstand in der 25. Minute benötigten die Fernwälder eine gewisse Zeit, um wieder ins Spiel zu finden.
Fünf Minuten vor dem Pausenpfiff versuchte noch einmal Golafra sein Glück, doch auch diesmal ließ sich
der Eintracht-Keeper nicht bezwingen.
Nach Wiederbeginn wurde die Eintracht stärker, zielstrebiger. Der FSV gefiel zwar mit seinem sicheren
Kombinationsspiel, doch in Tornähe waren die Gäste mit ihrem Latein am Ende. In der 62. Minute fiel
dann die Entscheidung. Einen abgewehrten Eckball nahm Fejz Hodaj auf, und gegen seinen noch
abgefälschten Direktschuss hatte Sven Schmitt keine Abwehrchance. Den Toreschlusspunkt setzte 20
Minuten vor dem Ende Ingo Czyrzewski, der zuvor von Daniel Hainmüller glänzend freigespielt worden
war und aus kurzer Distanz Schmitt das Nachsehen gab. Drei Minuten vor dem Ende erhielt
Stadtallendorfs Dennis Lepper die Rote Karte, der nach Anzeigen des Schiedsrichterassistenten vom
Unparteiischen des Feldes verwiesen wurde. Auf den Ausgang der Partie hatte dieser Platzverweis aber
keinen Einfluss mehr.
FSV-Trainer Daniyel Bulut beklagte die Harmlosigkeit seiner Mannschaft, aber auch, dass der junge
Unparteiische seine Spieler, allen voran Sven Ehser , vor unfairen Attacken nicht seiner Aufgabe
entsprechend schützte. »Wir haben im entscheidenden Moment unsere Tore gemacht«, bilanzierte
Stadtallendorfs Dragan Sicaja, der sich vor allem über die Rote Karte für Dennis Lepper ärgerte.
Eintracht Stadtallendorf: Olujic - Rasiejewski, Kasseckert (ab 45. Celiksoy), Schilhabl, Blöss - Ademi (ab

58. Cramer), Hainmüller, Vidakovics, Lepper - Hodaj, Czyrzewski (ab 87. Wagner).
FSV Fernwald: Schmitt: Erben, Schadeberg, Bodnar, Öztürk - Buycks (ab 61. Gashi), Golafra, Völk, Ehser
(20. Damar) - Marankoz, Beck.
Im Stenogramm: Schiedsrichter: Reisert (Rödermark). - Zuschauer: 300. - Torfolge: 1:0 (25.) Schilhabl
(Foulelfmeter), 2:0 (62.) Hodaj, 3:0 (70.) Czyrzewski. - Gelbe Karten: Hodaj (50.), Rasiejewski (68.),
Czyrzewski (87.) - Buycks (25.), Marankoz (68.), Damar (79.). - Rote Karte: Lepper
(82./Stadtallendorf).

Samstag | 02.10.2010 | 15:00 Uhr

FSV Fernwald - KSV Baunatal 1:1
04.10.2010 | Gießener Allgemeine
Julian Buss rettet FSV Fernwald einen Punkt
(se) Das Ergebnis kann sich sehen lassen, aber angesichts des Tabellenstandes ist der eine Punkt
vielleicht etwas wenig. Fußball-Hessenligist FSV Fernwald trennte sich am Samstag vom Tabellendritten
KSV Baunatal mit 1:1 (0:0) und konnte damit nur wenig zur Verbesserung der sportlichen Situation tun.
Unter dem Strich ein gerechtes Unentschieden, obwohl die Fußballer aus Nordhessen ihrem
Tabellenstand entsprechend in Steinbach auftraten. Daher kann sich beim FSV das Unentschieden gegen
eine Spitzenmannschaft durchaus sehen lassen.

Vor den
Baunatalern Antonio Bravo-Sanchez (7) und Rolf Sattorov (r.) schlägt der Fernwälder Martin Pintaric
den Ball aus der Gefahrenzone. Im Hintergrund Christopher Schadeberg. (se)
»Wir wussten, wenn wir heute etwas holen wollen, müssen wir aggressiv und körperbetont spielen«,
berichtete hinterher Fernwalds Trainer Daniyel Bulut. Und das taten seine Spieler auch.
Auf dem vergleichsweise kleinen Kunstrasenplatz in Fernwald entwickelte sich ein intensiven Spiel mit
zahlreichen recht hart geführten Zweikämpfe. Schiedsrichter Abdelkadar Boulghalegh aus Rüsselsheim
hatte alle Hände voll zu tun. Während Daniyel Bulut mit der Leistung des Unparteiischen sehr zufrieden
war, waren die Baunataler nicht ganz so einverstanden mit einigen Entscheidungen des Unparteiischen.
Tatsache ist, dass Boulghalegh ein körperbetontes Spiel zuließ , seine Linie während der gesamten 92
Minuten beibehielt
Die Baunataler waren von Beginn an bemüht, die Partie zu kontrollieren und erspielten sich zunächst
zwei gute Möglichkeiten, doch einmal warf sich der Fernwälder Kais Gouri in einen Gewaltschuss von Nico
Schrader (12.) und vereitelte so den gegnerischen Führungstreffer. Eine Minute später brachte Tobias
Nebe den Ball in aussichtsreicher Position nicht unter Kontrolle. Ansonsten hatte die von Michael Bodnar

organisierte Hintermannschaft des FSV das Spiel einigermaßen im Griff. Ganz auszuschalten waren die
Baunataler Angreifer natürlich nicht.

In der 16. Minute verfehlte Dominik Völk, der beim FSV zum ersten Mal als »Zehner« zum Einsatz kam,
aus spitzem Winkel das KSV-Tor. Drei Minuten später hatte sich Gästespieler Daniel Leipold auf der
linken Angriffsseite durchgesetzt, seine scharfe Hereingabe setzte Rolf Sattorov mit einem Volleyschuss
knapp über die Querlatte (19.). Auch danach besaß der KSV Vorteile, die bis zur Pause herausgespielten
Chancen waren aber nicht mehr so zwingend. Die Fernwälder Konter blieben weitgehend harmlos, sieht
man davon ab, dass Baunatals Keeper Andre Schreiber in der 38. Minute einen Schuss Julian Buss zur
Ecke abwehrte.
In der 54. Minute schien die Führung für den KSV fällig, als Nico Schrader frei vor Fernwalds Keeper
Schmitt auftauchte, aber den gegnerischen Torhüter anschoss. Wenig später musste Schreiber bei einem
Beck-Freistoß energisch nachfassen, um das 1:0 der Hausherren zu verhindern (60.). In der 69. Minute
schob Nico Schrader eine scharfe Hereingabe von Tobias Nebe zum 1:0 für den Gast ein, was die
Baunataler veranlasste, einen kleinen Gang zurückzuschalten. »Unser Guthaben ist verbraucht, wir
müssen wieder etwas tun«, rief KSV-Trainer Tobias Klöppner seinen Spielern zu. Dennoch fiel in der 84.
Minute der Ausgleich durch einen von Buss verwandelten Freistoß. Zehn Minuten zuvor hatte Völk bei der
bis dahin größten Chance den Ball nach einem Zuspiel von Daniel Erben neben den Pfosten gesetzt. In
der Schlussphase hatten beide Seiten noch je eine Chance, doch am Spielstand änderte sich nichts mehr.
Die junge Mannschaft des FSV hat gegen den KSV eine überzeugende Vorstellung abgeliefert, doch reicht
das in der momentanen Situation allein nicht. Die Mannschaft benötigt dringend Punkte und ist, daran sei
noch einmal erinnert, noch ohne Heimsieg.
FSV Fernwald: Schmitt - Pintaric (ab 82. Oeztuerk), Schadeberg, Bodnar, Gouri - Golafra, Buss, Völk,
Erben - Marankoz, Beck (ab 88. Damar).
KSV Baunatal: Schreiber - Käthner, Hanske, Wolf, Leipold -Wengerek, Osmanoglu - Bravo-Sanchez,
Schrader, Nebe -Sattorov.

Im Stenogramm: Schiedsrichter: Boulghalegh (Rüsselsheim). - Zuschauer: 150. - Torfolge: 0:1 (69.)
Schrader, 1:1 (84.) Buss. - Gelbe Karten: Pintaric (67.), Beck (87.) - Wengerek (24.), Bravo-Sanchez
(72.).
04.10.2010 | Gießener Anzeiger
Julian Buß rettet verdienten Punkt
Freistoßtreffer in der 82. Minute - FSV mit starker Leistung in einem intensiv geführten Spiel - Beide
Trainer zufrieden
Von Jan Hillgärtner FERNWALD. Die Situation, in der sich der FSV Fernwald in der 68 Minute gegen den
KSV Baunatal befand,war symptomatisch für die Situation in der laufenden Spielzeit: Die Gastgeber
waren im Heimspiel der Fußball-Hessenliga über weite Strecken das aktivere Team und erspielte sich bis
dahin eine optische Überlegenheit sowie einige gute Torchancen. Trotzdem lag die Elf von Trainer Daniyel
Bulut durch einen unkonzentrierten Moment in der Hintermannschaft plötzlich mit 0:1 zurück. Die
Vorgabe des Trainers, die Chancen besser zu nutzen und Fehler zu vermeiden, konnte die Mannschaft
somit nicht wie gewünscht umsetzen. Sie bewies jedoch große Moral und erkämpfte sich durch ein
Freistoßtor von Julian Buß in der 82. Minute schließlich noch den verdienten Ausgleich.
Trainer Bulut hatte seine Mannschaft umgestellt: Für den verletzen Sven Ehser rückte Dominik Völk ins
offensive Mittelfeld, Julian Buß und Kian Golafra sicherten dahinter ab. Auf der linken Seite ersetzte Kais
Gouri Volkan Öztürk. Fernwald versuchte auf dem Kunstrasenplatz von Beginn an, die spielstarken
Nordhessen durch aggressives Pressing am Kombinieren zu hindern und bei eigenem Ballbesitz schnell
nach vorne zu spielen. Diese Taktik ging insofern auf, als das der KSV sichtlich Probleme beim
Spielaufbau hatte und die Platzherren das eindeutig agilere und bessere Team waren.
So kam der FSV durch Ahmet Marankoz in der 2. und 15. Minute zu ersten Möglichkeiten, die jedoch
keine Gefahr für das Tor von Baunatals Keeper Andre Schreiber darstellten. Die Gäste kamen erst nach
einer Viertelstunde allmählich ins Spiel und sorgten mit einem schönen Schuss von Tobias Nebe für
Gefahr, der das Tor von Torhüter Sven Schmitt knapp verfehlte. Insgesamt war Fernwald im ersten
Durchgang das aktivere Team. Insbesondere der ins offensive Mittelfeld beorderte Völk erfüllte seine
Aufgabe hervorragend und sorgte dafür, dass die Bälle schnell und direkt in Richtung gegenerisches Tor
gespielt wurden. Der FSV zeigte sich zweikampfstark und kombinierte bei Ballbesitz schnell und gefällig,
strahlte jedoch zum wiederholten Male kenerlei Torgefahr aus, da die Aktionen vor dem Tor allesamt
überhastet und unkonzentriert abgeschlossen wurden.
Im zweiten Durchgang änderte sich zunächst nicht viel: Die Platzherren störten den KSV frühzeitig im
Spielaufbau und war das gefährlichere Team. Daniel Erben traf in der 46. Minute das Außennetz, der
Schuss von Marankoz aus der 52. Minute wurde abgeblockt. Auf der Gegenseite setzen die Gäste nach 54
Minuten ein erstes Ausrufezeichen: Nachdem Nico Schrader nach einem kollektiven Blackout der
Fernwälder Abwehr alleine vor Schmitt stand, musste dieser in höchster Not retten. In der 68. Minute
war es dann erneut Schrader, der nach einer kurzen Ecke und einer Flanke von Nebe die kollektive
Unaufmerksamkeit der Fernwälder Defensive nutzte und zum 1:0 traf.
Der FSV wirkte zunächst kurz geschockt, stemmte sich jedoch mit viel Courage gegen die drohende
Niederlage. Völk (73.) und Erben (75.) bewiesen bei ihren Möglichkeiten aber erneut, dass die
Chancenverwertung das große Manko der Gastgeber ist. Insbesondere Stürmer Daniel Beck agierte
unglücklich und konnte kaum Akzente setzen. So musste am Ende ein Freistoß herhalten, um die
Torflaute der Platzherren zu beenden. Nach einem Handspiel nahm Buß aus 23 Metern Maß und setzte
den Ball ins rechte untere Eck der Gäste. Der FSV versuchte im Anschluss aus der Euphorie dieses

Treffers noch Kapital zu schlagen und das Spiel zu seinen Gunsten zu entschieden, die Aktionen waren
jedoch wiederum zu hektisch und führten zu keinem zählbaren Ergebnis mehr.
Coach Bulut wirkte nach der Partie dennoch zufrieden und gab sich verhalten optimistisch: „Wir haben
gegen eine spielstarke Mannschaft sehr gut gespielt und sind nach dem Rückstand noch einmal zurück
gekommen.“ Gäste-Trainer Tobias Klöppner sprach ebenfalls von einem gerechten Ergebnis nach einem
schweren Spiel und zeigte sich angesichts der schwierigen Bedingungen auf dem nassen Kunstrasenplatz
insgesamt ebenfalls mit dem Punkt zufrieden.
FSV Fernwald: Schmitt - Pintaric (81. Oeztürk), Bodnar, Schadeberg, Gouri - Erben, Buss, Golafra, Voelk
- Marankoz, Beck (86. Damar);
KSV Baunatal: Schreiber - Leipold, Hanske, Wolf, Käthner - Schrader, Osmanoglu, Wengerek, BravoSanchez, Nebe - Sattorov
Tore: 0:1 Schrader (68.); 1:1 Buss (82.) - Schiedsrichter: Boulghalegh - Gelbe Karten: Pintaric,
Beck/Osmanoglu, Bravo-Sanchez - Zuschauer: 150
03.10.2010 | oh
Bilder vom Spiel

Samstag | 09.10.2010 | 15:00 Uhr

Rot-Weiß Darmstadt - FSV 2:2
11,10,2010 | Gießener Allgemeine
Zwei-Tore-Führung nicht über die Zeit gerettet
(se) Zufrieden war niemand. Beim 2:2 zwischen den Fußball-Hessenligisten Rot-Weiß Darmstadt und
dem FSV Fernwald gab es hinterher nur lange Gesichter. Bei den Darmstädtern, weil die Mannschaft im
Abstiegskampf nach überlegen geführtem Spiel gegen einen Konkurrenten mit einem Unentschieden
zufrieden sein musste, beim FSV, weil eine 2:0-Führung nicht für Sicherheit sorgte und am Ende nur ein
Punkt heraussprang. Angesichts der Erfolge einiger »Mitbewerber« hilft dieses 2:2 weder den
Darmstädtern noch den Fernwäldern.

»Zufrieden kann ich nicht sein«, stellte auch Fernwalds Trainer Daniyel Bulut fest. „Wir haben aber gut
angefangen, und nach dem 1:0 in der dritten Minute und nach dem 2:0 sah es auch richtig gut aus. Doch
nach dem Wechsel haben wir nicht mehr ins Spiel gefunden. Wir haben in der zweiten Halbzeit nur eine
Chance gehabt.« Sein Kollege Stephan Adam musste feststellen, dass seine Spieler vor der Pause immer
wieder »die Verantwortung abgegeben« hätten. Immerhin habe seine Mannschaft »Moral bewiesen und
in der zweiten Halbzeit 20 Minuten lang richtig guten Fußball gespielt«. Auch der Darmstädter Trainer
musste feststellen: »Das Spiel hat uns keinen Schritt weiter gebracht.« Selbstverständlich gilt das auch
für den FSV Fernwald. So gesehen ist das 2:2 ein Resultat, über das sich in erster Linie die anderen
Mannschaften aus der Abstiegszone freuen konnten.
Dabei hatten die Gäste aus Mittelhessen einen, wenn man so will, perfekten Start. In der dritten Minute
nahm Dominik Völk einen weiten Ball von Abwehrorganisator Michael Bodnar auf, spielte das Leder in
den Lauf von Daniel Erben, und der ließ Can Feridun Yueksel im Tor der Rot-Weißen mit einem Schuss
aus zwölf Metern keine Chance. Und sie Gäste aus Mittelhessen blieben am Drücker. In der elften Minute
köpfte Dominik Völk einen Buß-Eckball an die Latte. In der Folgezeit bemühten sich die Hausherren
redlich um den Ausgleich, doch die Fernwälder Hintermannschaft hielt dem gegnerischen Druck stand.

Als Daniel Erben in der 27. Minute im Darmstädter Strafraum zu Fall kam, zeigte Schiedsrichter Kilian
Sauerwein sofort auf den Elfmeterpunkt. Dominik Völk verwandelte den Strafstoß sicher zum 2:0 für
seinen FSV. Torhüter Yueksel hatte sich zwar für die richtige Ecke entschieden, doch Völks Schuss war so
platziert, dass der Darmstädter Keeper den Ball nicht erreichen konnte. Es lief zu diesem Zeitpunkt gut
bei den Fernwäldern, die sich danach ein wenig zurückzogen und den Darmstädtern mehr Raum gaben,
eigene Angriffe einzuleiten. Und so hatte Rot-Weiß danach die größeren Spielanteile. Den ersten
Warnschuss bei den Rot-Weißen gab Patrizio Batolomeo Colucci ab, der aus spitzem Winkel das
Außennetz des FSV-Tores traf. Eine Minute später strich ein 18-Meter-Schuss von Manuel Do Vale Lopez
knapp über die Querlatte, und in der 39. Minute traf derselbe Darmstädter aus sieben Metern den
Pfosten des FSV-Tores. Die Rot-Weißen waren wieder im Spiel und sollten das nach der Pause
eindrucksvoll bestätigen.
Allerdings hatten die Hausherren Glück, dass Fernwalds Kapitän Daniel Beck fünf Minuten nach
Wiederbeginn am Fünf-Meter-Raum den Ball nicht richtig traf und somit die große Chance zum 3:0
vergab. Zur Ehrenrettung des FSV-Spielführers muss allerdings angemerkt werden, dass der nach einem
Abpraller trudelnde Ball sehr schwer zu berechnen war.
Die nächsten Minuten gehörten den Rot-Weißen, die nahezu jeden Zweikampf im Mittelfeld gewannen
und die gegnerische Hintermannschaft mächtig unter Druck setzten. In der 55. Minute erreichte ein
Steilpass den trickreichen Do Vale Lopez, seine Hereingabe brauchte sein Teamkollege Colucci nur noch
über die Linie zu schieben.

Drei Minuten später war der Vorsprung der Fernwälder dahin. Mit einem Gewaltschuss aus 22 Meter Traf
der Darmstädter Sergej Pineker die Lattenunterkante, und von dort sprang der Ball hinter die Torlinie. So
sah es jedenfalls Schiedsrichterassistent Timo Kirsch, der diesen Treffer sofort anzeigte und dabei bei
den FSV-Spieler keinen sonderlich energischen Widerspruch hervorrief. Danach drängten die
Darmstädter auf den dritten Treffer, aber nach und nach bekamen die Gäste das Spiel wieder besser in
den Griff. Eigene Chancen erspielte sich der FSV aber nicht mehr. So blieb es beim für beide Seiten
unbefriedigenden 2:2.
Rot-Weiß Darmstadt: Yueksel - Markowitz, Yildiz, Pineker, Frisch - Oeztas, Lohrer, Nuzzo (ab 46. Felter),
Abdesaki (ab 68. Dukas)- Do Vale Lopez, Colucci (ab 68. Lewis).
FSV Fernwald: Schmitt - Pintaric, Schadeberg, Bodnar, Gouri - Erben, Golafra (ab 87. Gashi), Völk, Buß
(ab 70. Akpunar)- Beck (ab 70. Ehser), Marankoz.
Im Stenogramm: Schiedsrichter: Sauerwein (Schenklengsfeld). - Zuschauer: 270. - Torfolge: 0:1 (3.)
Erben, 0:2 (28.) Völk (Foulelfmeter), 1:2 (55.) Colucci, 2:2 (58.) Pineker. - Gelbe Karten: Pineker (59.) Völk (42.), Gouri (53.).
11.10.2010 | Gießener Anzeiger
Fernwald rettet einen Punkt
FSV verspielt gegen Darmstadt 2:0-Führung - Trainer Bulut mit Unentschieden zufrieden
GIESSEN (dst). Trotz einer frühen 2:0-Führung kam der FSV Fernwald am Samstag in Darmstadt gegen
den Tabellen-16. der Hessenliga nur zu einem 2:2-Unentschieden. Trainer Daniyel Bulut war am Ende
aufgrund des Spielverlaufes mit dem Punkt zufrieden. „Wenn eine Mannschaft einen 0:2-Rückstand
aufholt, dann will sie natürlich mehr. Und mit den Zuschauern im Rücken ist das auch möglich“, sah
Bulut im 2:2 in erster Linie eine abgewendete Niederlage.
Dabei hatte seine Mannschaft so vielversprechend angefangen: Bereits nach drei Minuten ging Fernwald
in Führung, nachdem Dominik Völk auf dem linken Flügel geschickt wurde, den Ball flach in die Mitte
beförderte und Daniel Erben schließlich eiskalt vollendete. „In der Folgezeit hatten wir Glück, da

Darmstadt mit Wut im Bauch auf den Rückstand reagierte und uns in der eigenen Hälfte einschnürte“,
sagte Bulut. Um so wichtiger dann das 2:0 - der sehr agile Kilian Marius Golafka zog zwei Gegenspieler
auf sich und passte dann zu den in den Strafraum gestarteten Dominik Völk. Bei der Ballannahme wurde
Völk zu Fall gebracht, so dass Schiedsrichter Kilian Sauerwein zurecht Elfmeter pfiff. Der Gefoulte trat
selbst an und traf souverän. Nach dem 2:0 erlahmte die Partie etwas, da sich die Fernwälder auf die
Abwehrarbeit konzentrierten und es Darmstadt nicht gelang, sich Chancen zu erarbeiten.
Nach der Pause dann ein völlig anderes Bild: Die Gastgeber waren engagierter und erzwangen so zu
Beginn der zweiten Halbzeit mehrere Freistöße am Strafraum der Fernwälder. Einen davon verwertete
Patrizio Colucci zum Anschlusstreffer, als er den Ball mit der Fußspitze aus zehn Metern an Sven Schmitt
vorbei ins Tor spitzelte. Vier Minuten später lenkte Schmitt dann einen Colucci-Freistoß spektakulär an
die Latte, gegen den Nachschuss von Sergej Pineker war der Torhüter der Fernwälder dann jedoch
machtlos. „Wenn man innerhalb von vier Minuten zwei Treffer hinnehmen muss und gegen einen wirklich
starken Gegner spielt, dann muss man am Ende mit einem Punkt zufrieden sein“, bilanzierte Daniyel
Bulut.

Samstag | 16.10.2010 | 15:00 Uhr

FSV Fernwald - 1. FC Eschborn 3:2
18.10.2010 | Gießener Allgemeine
Der FSV gibt 90 Minuten lang Vollgas
Erster Heimsieg der Saison: Verdientes 3:2 gegen Eschborn nach 1:2-Rückstand – Daniel Beck
zweifacher Torschütze
(kus) Fußballer im Trikot des FSV Fernwald, die nach Spielschluss ausgelassen jubeln, haben die
Zuschauer in Steinbach lange nicht gesehen. Genau genommen: in dieser Hessenliga-Saison noch gar
nicht. Und deshalb war es nur zu verständlich, dass die FSV-Spieler nach dem Abpfiff einen großen Kreis
bildeten, wenige Augenblicke später jubelnd hochhüpften und sich dann wie kleine Buben
umherschubsten. Mit 3:2 (1:1) bezwangen die Fernwälder am Samstagnachmittag den Tabellenzweiten
1. FC Eschborn und holten so den ersten Heimsieg der Spielzeit 2010/2011 – völlig verdient, denn der
FSV zeigte eine starke kämpferische Leistung und setzte den Aufstiegsaspiranten vor allem in der
zweiten Halbzeit mächtig unter Druck. So drehten die Gastgeber in der letzten halben Stunde einen 1:2Rückstand durch die Tore des überragenden Kapitän Daniel Beck (71.), der in der ersten Hälfte schon die
Führung erzielt hatte, und von Ahmet Marankoz (73.).

Keine Frage: Es war ein gutes Wochenende für den Traditionsverein. Erst wurde am Freitagabend in
einer außerordentlichen Mitgliederversammlung eine Zerschlagung abgewendet, weil sich doch noch ein
geschäftsführender Vorstand um den neuen und alten Vorsitzenden Dieter Howe fand, und keine 24
Stunden später machten die Fußballer im sportlichen Existenzkampf einen Schritt nach vorn. »Wir
wollten diesen Sieg unbedingt«, sprach Trainer Daniyel Bulut den entscheidenden Punkt an diesem
Nachmittag an – den Willen. Bulut hatte versprochen, dass seine Spieler 90 Minuten Vollgas geben
würden, und die Akteure sorgten dafür, dass diese Ankündigung keine Worthülse blieb. Mit dem Druck,

den die Steinbacher früh aufbauten, kam der ambitionierte Regionalliga-Absteiger überhaupt nicht
zurecht. FC-Trainer Alexander Conrad, dessen Laune bestens mit dem trüben, kühlen und regnerischen
Herbstwetter harmonierte, warf seiner Mannschaft unterschwellig vor, den Gegner unterschätzt zu haben
und kam zu dem Schluss: »Vielleicht täuscht der Tabellenplatz und wir sind keine Spitzenmannschaft.«
Betrachtet man den Auftritt am Samstag, muss man Conrad recht geben.
Was allerdings keineswegs die Leistung des FSV Fernwald schmälern soll, der aggressiv aus der Kabine
kam und mit seinem Schwung den hohen Favoriten anfangs sichtlich überraschte. Nach 90 Sekunden
hatten die FSV-Anhänger schon den Torschrei auf den Lippen, als eine Freistoßflanke von Julian Buß
gefährlich in den Strafraum kam und nur mit Mühe von den Eschbornern geklärt wurde. Mitte der ersten
Hälfte klappte die Variante besser. Wieder war es Buß, der einen Freistoß aus halblinker Position in den
16er schlug. Diesmal stand Daniel Beck goldrichtig und seine Direktabnahme schlug zum 1:0 im langen
Eck ein (22.). Allerdings fanden die Gäste von Minute zu Minute besser in die Partie und spielten ihre
technische Überlegenheit aus. So fiel verdientermaßen noch vor dem Wechsel der Ausgleich. Etwas
unglücklich aus FSV-Sicht, denn Beck grätschte am eigenen Strafraum den Ball zu Eschborns Sascha
Volk, der für Rouven Leopold (neben Nicolai und Dominik König einer von drei Ex-Fernwäldern beim 1.
FC) das 1:1 auflegte (40.).

Nach der Pause war es wieder der FSV, der mehr Druck machte und die Eschborner damit in Verlegenheit
brachte. Doch das Tor fiel auf der anderen Seite. Nach einem Eckstoß köpfte Markus Gaubatz aus kurzer
Distanz auf den Kasten – FSV-Keeper Sven Schmitt erreichte zwar noch den Ball und bugsierte ihn aus
der Gefahrenzone, allerdings hatte die Kugel nach Ansicht des Schiedsrichter-Assistenten die Linie in
vollem Umfang überschritten. Schmitt sah das zwar anders, was Schiedsrichter Klaus Montag aber nicht
daran hinderte, auf Tor für Eschborn zu entscheiden (57.). Mit der 2:1-Führung im Rücken sprach alles
für das Spitzenteam, doch die FSV-Spieler ließen keineswegs die Köpfe hängen. Sie attackierten früh und
zwangen die Eschborner zu Fehlern. So war der Ausgleich in der 71. Minute hochverdient. Burim Gashi
hatte mit einem feinen Pass Daniel Beck in Szene gesetzt, der auf Daniel Erben ablegte und dessen
Flanke Gäste-Keeper Andreas Wagner abklatschte – zum zweiten Mal stand Beck dort, wo ein Stürmer
stehen muss: Er köpfte zum 2:2 ein und durfte sich hinterher über ein Extralob seines Trainers freuen:
»Daniel Beck hat ein ganz starkes Spiel gemacht«, lobte Bulut und übertrieb dabei keineswegs. Der FSVKapitän lieferte ein enormes Laufpensum ab, war Vorkämpfer und krönte seine Leistung mit seinen
Treffern im Stile eines Top-Torjägers – und das, obwohl er in den letzten Wochen nicht vom Glück
verwöhnt worden war.

Bulut wollte sich mit dem einen Punkt nicht zufriedengeben. Der Trainer kam an die Seitenlinie und trieb
stattdessen seine Mannschaft weiter nach vorne. Mit Erfolg: Nur 120 Sekunden nach dem Ausgleich
bediente Gashi, der nicht unbedingt in dem Ruf steht, eine Klasse-Vorbereiter zu sein, mit seinem
nächsten feinen Pass Ahmet Marankoz. Der behielt im Strafraum die Nerven und schob überlegt zum
umjubelten 3:2 für die Fernwälder ein (73.). Der FSV musste zwar noch eine Weile zittern, allerdings
kamen die Eschborner zu keiner zwingenden Möglichkeit mehr. »Null Punkte bei einem
Abstiegskandidaten. Das ist total enttäuschend«, knurrte FC-Trainer Conrad, der in den nächsten
Wochen seinen Kapitän Gaubatz ersetzen muss: Der Routinier sah nach dem Schlusspfiff wegen
Schiedsrichterbeleidigung die Rote Karte. Das interessierte die FSV-Fußballer nur am Rande. Sie feierten
ihren ersten Saison-Heimsieg, auf den sie so lange gewartet hatten.
Fernwald: Schmitt; Gashi, Bodnar, Schadeberg, Erben, Völk, Gouri, Beck (89. Damar), Buß (65. Ehser),
Pintaric, Marankoz (90. Vural).
Eschborn: Wagner; Freund, Volk, Leopold (46. Bentaayate), Ilkiz, Hertlein, Dominik König (80. Oezer),
Masushima (73. Wade), Gaubatz, Hilser, Nicolai König.
Im Stenogramm: Schiedsrichter: Montag (Fulda). – Zuschauer: 160. – Tore: 1:0 (22.) Beck, 1:1 (40.)
Leopold, 1:2 (57.) Gaubatz, 2:2 (71.) Beck, 3:2 (73.) Marankoz. – Gelbe Karten: Buß, Pintaric, Gouri,
Beck, Ehser - Dominik König, Bentaayate, Wade. – Rote Karte: Gaubatz (wg. Schiedsrichterbeleidigung
nach dem Schlusspfiff).
18.10.2010 | Gießener Anzeiger
Für großartige Moral belohnt
FSV Fernwald dreht nach toller Schlussphase Rückstand gegen Mitfavoriten - Daniel Beck trifft endlich
wieder doppelt
Von Jan Hillgärtner FERNWALD. Die Szenen, die sich nach dem Schlusspfiff der Partie der Fußball
Hessenliga FSV Fernwald gegen den 1. FC Eschborn abspielten, spiegelten den Verlauf der zweiten Hälfte
des Spiels recht deutlich wider: Während die Akteure der Gastgeber trotz strömenden Regens
ausgelassen feierten, verließen die Gäste-Spieler mit hängenden Köpfen den Platz oder ließen ihrem
Unmut über den Referee freien Lauf. Die Entscheidungen des Schiedsrichtergespanns waren in den voran
gegangenen 90 Minuten zwar nicht immer glücklich, entscheidend für den Ausgang dieser Partie war
jedoch ein anderer Faktor: Obwohl die Hausherren zum wiederholten Male zu Hause in Rückstand
gerieten, kämpften sie sich zurück ins Spiel, drehten die Partie diesmal in beeindruckender Manier zu
ihren Gunsten und gewannen am Ende 3:2.
Insbesondere in den letzten 20 Minuten zeigten die Fernwälder eine sehr starke Leistung und
dominierten gegen eine Gästemannschaft, die immerhin zu den Spitzenteams der Liga gezählt wird.

Arme auseinander und ab in den
Zweikampf: Daniel Erben (r.) mit vollem Einsatz. Foto: Ben
Trainer Daniyel Bulut ließ Sven Ehser und Kian Golafra zunächst auf der Bank, dafür durfte Burim Gashi
im defensiven Mittelfeld wieder von Beginn an spielen. Diese Maßnahme zahlte sich gegen die spielstarke
Elf aus Eschborn in der Anfangsphase aus. Die Gastgeber machten geschickt die Räume eng und
hinderten die Gäste erfolgreich an ihrem Kombinationsspiel. Da der FSV bei eigenem Ballbesitz jedoch
nicht sehr präzise nach vorne spielte, dauerte es bis zur 23. Minute, ehe die erste große Gelegenheit
gleichzeitig auch die Führung bedeutete: Ausgerechnet Kapitän Daniel Beck, der zuletzt selten Torgefahr
ausstrahlte, traf nach einer Flanke von Julian Buss.
Mit der Führung im Rücken agierten die Fernwälder nun selbstbewusster, außer einer Gelegenheit von
Ahmet Marankoz ergaben sich jedoch in der Folge keine nennenswerten Chancen. Die Gäste aus
Eschborn erholten sich vom Rückstand nur langsam. Erst in der 35. Minute prüfte der Ex-Fernwälder
Dominik Koenig Torhüter Sven Schmitt, der jedoch gut reagierte. In der 39. Minute war Schmitt aber
machtlos, als der bis dahin beste Akteur der Gäste, Rouven Leopold, nach eine Verkettung von
Unaufmerksamkeiten und Querschlägern der FSV-Hintermannschaft, zum Pausen-Ausgleich einschoss.
Für die zweite Hälfte hatten sich die Gastgeber offensichtlich einiges vorgenommen, sie agierten
druckvoller, zweikampfstärker und zielstrebiger, jedoch ohne sich zunächst dabei Torchancen
herausarbeiten zu können. Mitten in diese Drangphase fiel das 2:1 für Eschborn. Nach einer weiten
Hereingabe von Milosz Freund schob Markus Gaubatz den Ball Richtung Fernwalder Tor. Sven Schmitt
konnte den Ball zwar festhalten, nach Ansicht des Linienrichters geschah dies jedoch hinter der Linie.
Durch diesen Gegentreffer verloren die Hausherren in der Folge etwas die Linie, die Aktionen wirkten
weniger zielstrebig. Coach Bulut reagierte, indem er den angeschlagenen Ehser einwechselte, eine
Maßnahme, die sich in der Folge deutlich bemerkbar machte, denn die Offensivbemühungen des FSV
wirkten nun wesentlich abgeklärter. In der 69. Minute wurden die Gastgeber für ihre Anstrengungen
belohnt: Beck, der stark spielte, stand nach einer Flanke von Daniel Erben und einer zu kurzen Abwehr

der Gäste goldrichtig und köpfte zum Ausgleich ein. Angetrieben von diesem Erfolgserlebnis legten die
Platzherren unmittelbar nach: Nur zwei Minuten nach dem Ausgleich setzte Gashi bei einem Konter
Marankoz in Szene, der unbedrängt zum 3:2 einschoss. Wer dachte, dass Eschborn nun zur
Schlussoffensive ansetzen würde, sah sich getäuscht. Die Platzherren bestimmten nun weiter das Spiel,
setzten jedem Ball nach und zeigten eindeutig, dass sie gewillt waren, den ersten Heimsieg dieser
Spielzeit einzufahren. Aufregung gab es in dieser hektischen Schlussphase auch wegen diverser
Abstimmungsprobleme des Schiedsrichtergespannes, das insgesamt ein eher unglückliches Bild abgab.
Erwähnenswert ist dabei die Rote Karte, die Gäste-Akteur Gaubatz nach dem Schlusspfiff wegen
Meckerns sah. Daniyel Bulut wirkte nach dem Spiel dagegen vollkommen entspannt und sah eine
„phänomenale Schlussphase mit dem entscheidenden Siegeswillen“ als Schlüssel zum Dreier.
Entsprechend bedient war Gäste-Coach Alex Conrad. Der Ex-Profi sprach seiner Mannschaft das Prädikat
Spitzenmannschaft ab und wirkte sichtbar angefressen.
FSV Fernwald: Schmitt - Gouri, Bodnar, Schadeberg, Pintaric - Buss (64. Ehser), Gashi, Erben, Völk,
Marankoz (90. Vural) - Beck (89. Damar)
1. FC Eschborn: Wagner - Freund, N. König, Gaubatz - Hilser, Volk, Ilkiz, D. König (79. Oezer), Hertlein,
Leopold (46.Bentaayate) - Masushima (70. Wade)
Tore: 1:0 Beck (23.), 1:1 Leopold (39.), 1:2 Gaubatz (55.), 2:2 Beck (69.), 3:2 Marankoz (71.) Schiedsrichter: Montag (Fulda) - Gelbe Karten: Gouri, Buss, Beck, Pintaric, Ehser - D. Koenig,
Bentaayate, Wade - Rote Karte: Gaubatz (90.) - Zuschauer: 150

Samstag | 23.10.2010 | 15:00 Uhr

Rot-Weiß Frankfurt - FSV 1926 1:3
25.10.2010 | Gießener Allgemeine
Drei Völk-Treffer lassen Steinbacher jubeln
3:1-Erfolg bei Rot-Weiss Frankfurt – Daniyel Bulut: »Überragende erste Hälfte gezeigt« – Seit sechs
Pflichtspielen ungeschlagen
(-/cso) Der nächste Schritt aus dem Tabellenkeller ist gemacht. Die Hessenliga-Fußballer des FSV
Fernwald haben mit einer beeindruckenden Vorstellung bei Rot-Weiss Frankfurt ihre Mini-Serie ausgebaut
und sind nunmehr seit sechs Pflichtspielen in Folge ungeschlagen. Mit 3:1 besiegte die Mannschaft von
Trainer Daniyel Bulut am Samstag im Stadion am Brentanobad den Vorletzten der Tabelle und schob sich
auf Platz 13 vor.
Die Saison der Frankfurter war bisher eine einzige Enttäuschung. Platz eins bis vier hatte man vor der
Runde als Ziel ausgegeben. Zwar fehlt den Rot-Weissen mit dem langzeitverletzten Spielführer Alexander
Karrer ein wichtiger Akteur, dennoch hatte in der Mainmetropole wohl keiner damit gerechnet, nach 14
Begegnungen so weit hinten zu stehen.
Die Chance der Gastgeber nach zwei Minuten war dann auch nicht etwa ein früher Warnschuss, der den
Anfang einer Reihe von Möglichkeiten ankündigte, sondern die gefährlichste Situation der Hausherren in
der ersten Hälfte. Hakim Azougagh zeichnete für den strammen Schuss verantwortlich. Danach
begannen die Mittelhessen, dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken. Der FSV Fernwald, bei dem Sven
Ehser für den verletzten Ahmet Marankoz in die Startelf rückte, war gleich mit dem ersten Angriff
erfolgreich: In der siebten Minute setzte sich Julian Buß, der zusammen mit Burim Gashi zentral im
Mittelfeld agierte, auf der rechten Seite durch und brachte den Ball ungehindert vor das Rot-Weiss-Tor.
Dort lauerte schon Dominik Völk, den Bulut als hängende Spitze aufbot, und hämmerte das Spielgerät
per Direktabnahme aus kurzer Entfernung zum 1:0 in die Maschen – keine Chance für Frankfurts Torwart
David Salfeld. Und die Fernwälder setzten nach. Nach einer Viertelstunde flog eine Ecke in den Strafraum
der Hausherren, die Daniel Beck aus fünf Metern in Richtung Gehäuse köpfte. Diesmal war jedoch Salfeld
zur Stelle.
Auf der anderen Seite boten die Frankfurter keine gute Leistung. Sie taten sich schwer, den Ball
kontrolliert nach vorne zu bringen. Sicher lag dies auch an der »überragenden ersten Hälfte« (FSV-Coach
Bulut) der Steinbacher. Die bauten nämlich nach einer guten halben Stunde ihre Führung aus: Der FSVAngriff lief wieder über die rechte Seite, diesmal war Daniel Beck der Initiator. Er hob mit einem tollen
Pass in den Lauf von Dominik Völk die Frankfurter Innenverteidigung aus den Angeln. Völk hatte keine
Mühe mehr, zum 2:0 einzuschieben. Noch vor der Pause vergaben die Gäste zwei hochkarätige Chancen
zu weiteren Treffern. »Wir hätten schon zur Halbzeit mit drei oder vier Toren führen müssen«, fand der
insgesamt hochzufriedene Bulut doch noch das Haar in der Suppe. Beck tauchte zunächst frei vor dem
Gastgeber-Gehäuse auf, zielte jedoch zu ungenau und vergab (38.). Daniel Beck war es auch, der an der
nächsten Riesenmöglichkeit beteiligt war. Daniel Erben lief in der 45. Minute allein auf das Tor zu, war
schon im Fünfmeterraum angekommen, und hielt es noch für notwendig, den Ball auf Beck zu passen,
anstatt selbst in den Abschluss zu gehen. Der Unparteiische sah den Fernwälder Stürmer jedoch im
Abseits. Zwischen den beiden FSV-Großchancen vor dem Seitenwechsel waren auch die Hausherren noch
zu einer guten Gelegenheit gekommen: Keeper Sven Schmitt entschärfte jedoch den Schuss von Emre
Yasaroglu aus kurzer Distanz (40.).

Die Partie schien den Mittelhessen nur in der Mitte der zweiten Hälfte nochmal aus den Händen zu
gleiten. Zunächst schafften die Frankfurter nach 53 Minuten den Anschlusstreffer. Murat Sejdovic
verwertete einen Abpraller der Fernwälder Deckung aus etwa 22 Metern. Sein Schuss schlug unhaltbar
im rechten Winkel des FSV-Tores ein. Hoffnung keimte nun bei den Rot-Weissen auf. Die Fernwälder
Angriffe waren nicht mehr so klar wie zuvor und Frankfurt warf alles nach vorne. Dennoch sprang nichts
Zwingendes mehr für die Hausherren heraus. »Wir haben in dieser Phase diszipliniert agiert und nichts
mehr anbrennen lassen«, lobte Daniyel Bulut.
Bis zur 82. Minute mussten die Fernwälder aber noch warten, bis erneut Völk mit seinem dritten
Tagestreffer die Entscheidung herbeiführte. Durch eine feine Einzelleistung am rechten Strafraumeck ließ
er zwei Frankfurter stehen, zog nach innen und vollendete gekonnt zum 3:1.
Rot-Weiss Frankfurt: Salfeld; Simmons (ab 64. Serra), Coubadja, Pllana, Azougagh, Decisé (ab 46.
Tewelde), N´Diaye, Yasaroglu, Sejdovic (ab 70. Gürser), Özdemir, Angersbach.
FSV Fernwald: Schmitt – Gouri, Bodnar, Schadeberg, Pintaric – Ehser (ab 76. Buycks), Buß, Gashi (ab
80. Golafra), Erben – Völk – Beck (ab 87. Damar).
Im Stenogramm: Schiedsrichter: Rabe (Asphe). – Zuschauer: 150. – Torfolge: 0:1 (7.) Völk, 0:2 (35.)
Völk, 1:2 (53.) Sejdovic, 1:3 (82.) Völk.
26.10.2010 | Gießener Allgemeine
Drei auf einen Streich
Drei Tore in einem Spiel – für Fußballer der Hessenliga sicherlich nicht alltäglich. Und für einen Spieler,
der als Innenverteidiger in die Saison gegangen war, schon gar nicht. Dominik Völk, erzielte beim 3:1Erfolg seines FSV Fernwald am vergangenen Samstag als Gast der SG Rot-Weiss Frankfurt alle Treffer
seines FSV und erinnerte damit an sein erstes Jahr im Aktivenbereich, als er für die SG Versbachtal in
einer Saison nahezu 30 Treffer erzielte, als Mittelfeldspieler wohlgemerkt. Das Multitalent, bereits in der
dritten Saison für den FSV in der Hessenliga tätig, entsprach zu 100 Prozent dem damaligen
Anforderungsprofil des Fußballsportvereins aus Steinbach. Talentiert, aus der Region und engagiert.
Dominik Völk ist Fußballer durch und durch. Der 21-Jährige aus Gladenbach-Mornshausen ist inzwischen
zu einer festen Größe gereift und fester Bestandteil der Mannschaft, egal welche Position er bekleidet.
Der Wechsel von der Abwehr ins Mittelfeld war zunächst ein Versuch, denn in der Innenverteidigung
machte der schnelle und kopfballstarke Linksfuß auch einen guten Job. Als bei seinem FSV in dieser
Saison eine vorübergehende (?) Torflaute einsetzte, rückte er ins Mittelfeld vor. »Unser Trainer Daniel
Bulut kennt mich noch aus der Jugend«, berichtete Dominik Völk. Der Coach wusste also, was er machte,
als er den jungen »Hinterländer« ins Mittelfeld steckte. Und von da an ging’s bergauf beim FSV, freilich
nicht ohne den einen oder anderen Rückschlag. »Ob ich im defensiven oder offensiven Mittelfeld spiele –
das macht eigentlich keinen Unterschied«, stellt Völk fest. Nicht ohne Genugtuung ergänzt er: »Ich habe
bis heute vier Tore geschossen und damit fast so viel wie in der gesamten letzten Saison.« Allerdings
stehen bei Dominik Völk die eigenen Treffer nicht im Vordergrund, sondern das Abschneiden der
Mannschaft: »Wir spielen jetzt gegen Urberach und dann in Marburg, da wollen wir mindestens vier
Punkte holen.« Gerade in Marburg besteht angesichts der trüben FSV-Vorstellung vor einem Jahr ein
gewisser Korrekturbedarf.
Keinen Zweifel an der Vereinsführung hatten die Spieler übrigens im Zusammenhang mit der

Außerordentlichen Mitgliederversammlung, auf der im zweiten Anlauf zentrale Vorstandsposten (wieder)
besetzt wurden. »Das war gar nicht in unseren Köpfen drin«, berichtete Völk. Immerhin, seitdem Dieter
Howe am 15. Oktober seine Bereitschaft erklärt hatte, wieder als Vorsitzender zu fungieren, hat die
Mannschaft zwei Siege eingefahren, mehr als in den vorangegangenen 13 Spielen. (se)

Samstag | 30.10.2010 | 15:00 Uhr

FSV 1926 - Victoria Urberach 3:1
30.10.2010 | jg
FSV setzt Siegesserie im Spiel gegen Urberach fort
Das Heimspiel am Samstag gegen Viktoria Urberach begann gleich mit einem Paukenschlag: Bereits in
der ersten Spielminute bekam unsere Elf einen Foul-Elfmeter zugesprochen, den Dimonik Völk zum 1:0
verwandelte. An diesem Spielstand änderte sich in der ersten Halbzeit nichts mehr, in der 50. Minute
erzielte Selmanay dann aber den 1:1-Ausgleich. Der FSV steckte aber nicht auf und wurde am Schluss
auch belohnt. Ahmet Marankoz in der 87. und Kevin Buycks in der 90. besorgten den 3:1 endstand.
Durch mittlerweile elf Punkte aus den letzten fünf Begegnungen konnte unsere Mannschaft die
Abstiegszone wieder verlassen und rangiert jetzt auf dem 12. Tabellenrang der Hessenliga. Das nächste
Spiel steht übrigens schon am Mittoch an, wenn der FSV 1926 im Endspiel des Regionalpokals gegen den
SV Bauerbach die Möglichkeit hat sich für den Hessenpokal zu qualifizieren.

Samstag | 05.03.2011 | 15:00 Uhr

OSC Vellmar - FSV Fernwald 2:1

05.03.2011 | jg
FSV unterliegt zum Auftakt mit 1:2 in Vellmar
Im ersten Pflichtspiel in 2011 musste der FSV auswärts beim OSC Vellmar ran. Es begann gut für unsere
Mannschaft, schon nach vier Minuten traf Martin Pentaric zur 1:0-Führung. In der 24. war es Roy
Kessebohm, der den Ausgleich erzielte und nochmals vier Minuten später erhöhte Daniel Spieth auf 2:1
für die Gastgeber. Dabei sollte es bis zum Seitenwechsel bleiben und auch in den zweiten 45 Minuten
fielen keine Tore mehr. Nach der Niederlage steht der FSV im Gesamtklassement der Hessenliga auf dem
10. Platz. Nächsten Samstag steht für unsere Elf ein weiteres Auswärtsspiel bei der U23 der Offenbacher
Kickers an, bevor es am Mittwoch, den 16. März, im ersten Heimspiel des Jahres zum HessenpokalSchlager gegen den KSV Hessen Kassel kommt.
07.03.2011 | Giessener Anzeiger
Fernwald fehlt die Cleverness
Frühe Führung aus der Hand gegeben - Pintaric trifft
VELLMAR (jhi). Der FSV Fernwald ist mit einer Niederlage in die Rückrunde der Fußball-Hessenliga
gestartet. Gegen den OSC Vellmar verloren die Mittelhessen trotz einer frühen Führung mit 1:2 und
rutschten aufgrund des Sieges der SG Waldgirmes auf den 10. Tabellenrang ab. Entscheidend für die
Auftaktniederlage war nach Ansicht von Coach Daniyel Bulut die fehlende Cleverness und das schlechtere
Zweikampfverhalten.
Dabei hatte das Spiel für die Gäste sehr gut begonnen. Nach einer Vorlage von Sven Ehser scheiterte
Marankoz mit seinem Schuss am Vellmarar Keeper Tobias Orth, der den Ball jedoch nicht festhalten
konnte. Martin Pintaric war zur Stelle, drückte den Ball über die Linie und erzielte so das erste
Pflichtspieltor für seinen neuen Klub.
Mit der Führung im Rücken spielte der FSV zunächst souverän und kam immer wieder gefährlich vor das
Tor der Platzherren, die Angriffe wurden jedoch nicht ruhig genug zu Ende gespielt. Nach etwa 20
Minuten verlor das Team von Bulut aber allmählich die Linie.
Auf dem schwer bespielbaren Rasen in Vellmar versuchten sich die Gäste-Akteure nun eher im
Kurzpasspiel. Den kampf- und laufstarken Gastgebern spielte das in die Karten und so gewann der OSC
mehr und mehr die Oberhand. In der 24. Minute gelang Roy Keßebom nach einer Ecke der Ausgleich und
nur vier Minuten später traf Daniel Spieth mit einem sehenswerten Kopfball zum 2:1.
Dieser Doppelschlag sorgte beim FSV zunächst für Konfusion. Vellmar war jetzt präsenter, gewann fast
alle Zweikämpfe, bestimmte das Spiel und hätte nun seine Führung noch ausbauen können. Ein Treffer
gelang den Platzherren in der ersten Halbzeit jedoch nicht mehr.

Für die zweiten 45 Minuten hatte Daniyel Bulut seine Elf noch einmal darauf eingeschworen, die eigene
Spielweise besser an Platzverhältnisse und Spielweise des Gegners anzupassen. Seine Schützlinge
setzten das um, der FSV hatte wieder mehr Kontrolle über das Spiel.
Da der Rasen in Vellmar jedoch mit zunehmender Spieldauer immer schwieriger zu bespielen war und
der Gastgeber kämpferisch nicht nachließ, kam der FSV nur noch zu einer guten Gelegenheit, bei der
Marankoz den Ball nicht im gegnerischen Tor unterbringen konnte. Vellmar hatte seinerseits noch eine
Gelegenheit, bei einem Freistoß rettete ein FSV-Akteur auf der Linie. So blieb es letzendlich beim alles in
allem verdienten 2:1 für die Platzherren.
Für Coach Bulut war letzendlich die fehlende Cleverness entscheidend: „Ich hatte meine Mannschaft
davor gewarnt, auf diesem Platz klein-klein zu spielen. In den ersten 20 Minuten haben wir das gut
umgesetzt, danach haben wir die Zweikämpfe nicht mehr angenommen. Der Gegner hat hart an der
Grenze der Fairness gespielt, da müssen wir besser dagegen halten“ so der Trainer, der bedauerte, dass
sein Team zeitweise „zu sehr spielerisch verliebt“ sei. „Der Gegner hat eklig gespielt und wir haben nicht
intelligent genug reagiert, so geht das Ergebnis insgesamt in Ordnung“, fand Bulut, der aber auch
positive Tendenzen erkannte: „In der zweiten Halbzeit haben wir das ordentlich gemacht.“
Trotz seines Treffers konnte Neuzugang Fachat noch nicht überzeugen. „Er kommt halt vom
Spielerischen, in so einer Begegnung sieht er wenig Land, der Kampf ist nicht so sein Ding“, meinte
Bulut. Die beiden anderen Neuzugänge konnten sich nicht einbringen: Emmanuel Haas wurde erst in der
77. Minute eingewechselt, Julian Simon fiel kurz vor dem Spiel wegen einer Erkrankung aus.
OSC Vellmar: Orth - Keßebom, Herbold, Susilovic (71. Ehlert), Glogic - Busch, Wollenhaupt (87. Guthof),
Spieth (77. Lohne), Kuhn - Menne, Eckhard
FSV Fernwald: Schmitt - Gouri (77. Haas), Schadeberg, Bodnar, Pintaric - Buss (41. Erben), Ehser (66.
Buycks), Voelk, Golafra - Marankoz, Fachat
Tore: 0:1 Pintaric (4.); 1:1 Keßebohm (24.); 2:1 Spieth (28.) - Schiedsrichter: Rau (Nidderau) Zuschauer: 150
07.03.2011 | Gießener Allgmeine
Glänzendem Auftakt folgt viel Leerlauf
Fehlstart in das Punktspieljahr 2011. Die Hessenliga-Fußballer des FSV Fernwald bezogen am 21.
Spieltag beim OSC Vellmar eine 1:2-Niederlage und rutschten damit in der Tabelle auf den zehnten Platz
ab. In Vellmar lief bei schwierigen äußeren Bedingungen nach einem guten Auftakt wenig zusammen. In
punkto Zweikampfstärke hatten die Hausherren deutliche Vorteile, und das gab am Ende den Ausschlag.
weiterlesen
07.03.2011 | Gießener Anzeiger
Waldgirmes wieder vor FSV
GIESSEN (rd). Es war eine lange Pause, die in der vergangenen Woche zu Ende ging. Und an diesem
Karnevalswochenende nimmt die Hessenliga wieder Fahrt auf. Vielleicht liegt es an den vielen Wochen
Ruhe im hessischen Fußball-Karton, dass ein Erfolg des OSC Vellmar gegen den FSV Fernwald dem
Mittelhessen merkwürdig vorkommt - beim Blick auf die Tabelle wird aber klar, dass die Nordhessen mit
nunmehr 39 Zählern als Dritter in der Spitzengruppe mitwirbeln. Irgendwie verband man den OSC
zuletzt eher mit dem anderen Ende des Tableaus. Von daher ist die Niederlage der Bulut-Elf zwar wenig
erbaulich, lag aber durchaus im Bereich des Möglichen. Zur Konsequenz hat das, dass der Kontrahent
aus der Nachbarschaft, der SC Waldgirmes, mit dem erst nach einer Stunde in die Gänge gekommenen,

dann aber durchaus spektakulären 4:1-Erfolg gegen Stadtallendorf sich wieder vor den FSV geschoben
hat. Ein gelungener Start für die Krick-Elf nach einer für SCW-Verhältnisse doch lang anhaltenden
Dürreperiode. Wie das 1:1 der neu formierten Wetzlarer in Schwalmstadt einzuschätzen ist, das wird erst
die Zukunft zu zeigen. Immerhin nicht verloren, dürfte sich Eintracht-Coach Claus-Peter Zick denken, der
selbstverständlich weiß, dass seine Truppe sich erst finden muss. Mit einem weiteren 1:1-Unentschieden
war nicht unbedingt zu rechnen, schließlich betrifft es den großen Dominator und designierten Aufsteiger
Bayern Alzenau. In Würges, das sich in der Winterpause verstärkt hat, muss andererseits selbst der
Klassenprimus nicht zwangsläufig gewinnen. Aber angesichts der Tatsache, dass dem KSV Baunatal beim
abstiegsbedrohten VfB Marburg ein Dreier gelang, ist der Vorsprung der Bayern auf fünf Zähler
zusammengeschmolzen. Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass die Nordhessen bereits ein Spiel
mehr auf dem Konto haben. Wenig auf dem Konto haben die Vereine nach diesem kalten, aber immerhin
sonnigen Spieltag: 300 Zuschauer in Waldgirmes sind eine Marke, 280 in Schwalmstadt folgen.
Ansonsten bewegt sich die Zahl der Zaungäste auf einem Niveau, dass der Hessenliga unwürdig ist.
Keine neue, aber eine wieder einmal erschreckende Erkenntnis - auch im Jahr 2011.

Samstag | 12.03.2011 | 15:00 Uhr

Kickers Offenbach U23 - FSV 2:2

12.03.2011 | jg
Zwei Marankoz-Treffer bescheren
Auswärtspunkt in Offenbach
Nachdem das Fußballjahr 2011 am vergangenen Wochenende mit einem 1:2 beim Tabellendritten in
Vellmar begann, reiste unsere Elf an diesem Samstag nach Offenbach zur U23-Mannschaft der Kickers,
die vor dem aktuellen Spieltag auf dem vierten Tabellenrang logierten. Die OFC-Reserve konnte ihre drei
letzten Spiele allesamt für sich entscheiden und schoss dabei jeweils drei Tore. Trotzdem war es der FSV,
der den Torreigen in der 27. Minute eröffnete, als Ahmet Marankoz zum 1:0 traf. Fünf Minuten vor der
Pause fiel der Ausgleich durch Odabas und pünktlich mit dem Halbzeitpfiff musste unsere Mannschaft
sogar noch die 2:1-Führung der Heimmannschaft durch Huber hinnehmen. In der 78. Minute war es
dann erneut Marankoz, der für den FSV netzte und das Unentschieden sicherte. In der bisherigen Saison
war es für die Offenbacher übrigens erst die zweite Punkteteilung überhaupt.
14.03.2011 | Gießener Anzeiger
Ahmet Marankoz sichert einen Punkt
FSV Fernwald gelingt Revanche für 0:5-Hinspielniederlage - Gegentor zum 1:2 kurz vor der Pause gut
weggesteckt
OFFENBACH/GIESSEN (wi). Für Daniyel Bulut, Trainer des FSV Fernwald, ist die Revanche für die 0:5Schlappe aus der Vorrunde rundum geglückt, auch wenn das 2:2 rein punktemäßig nur halb die
Niederlage wettgemacht hat. Aber immerhin ist die Drittligareserve von Kickers Offenbach ganz vorne in
der Tabelle platziert und gilt in der Hessenliga als eines der spielstärksten Teams, so dass der
Auswärtszähler schon Gewicht hat und der FSV-Übungsleiter letztlich zufrieden mit dem Remis war.
Zumal seine Mannschaft zurücklag und erst zwölf Minuten vor dem Ende zum Ausgleich kam.
Dass sich am altehrwürdigen Bieberer Berg in Sachen Infrastuktur schon lange vor dem Umbau des
Stadions etws getan hat, war die erste positive Überraschung für den Gast. Statt des kleinen
Nebenplatzes, der sich im Herbst und Frühjahr meist in einem schlechten Zustand befindet, wurde der
FSV auf einen gepflegten Rasenplatz geführt, der keinem Spieler als Entschuldigung für technische Fehler
dienen konnte.
Die Offenbacher, am Samstag lediglich mit zwei Akteuren aus dem Drittligakader angetreten, erwiesen
sich wie von Bulut erwartet als technisch starke Mannschaft mit einer guten Spielanlage. Durch eine
kompakte Staffelung im Mittelfeld ließen die Gäste den Kickers aber zunächst wenig Raum, so dass sich
die Partie meist im Mittelfeld abspielte.
Bis zur 27. Minute, als Ahmet Marankoz angespielt wurde, mit dem Rücken zum Tor einen Seitfallzieher
ansetzte und mit etwas Glück in den Winkel zur Führung für den FSV traf. Der Versuch, mit diesem
Vorsprung die Halbzeitpause zu erreichen, ging dann aber schief. In der 39. Minute traf das 19-jährige
Talent Baris Odabas nach einer Konfusion im Gästestrafraum zum Ausgleich und unmittelbar vor der
Pause köpfte der starke Alexander Huber einen Eckball zur Kickers-Führung ein.

Der wie es so schön heißt „denkbar ungünstige Zeitpunkt“ hinterließ beim FSV allerdings keine
sichtbaren Spuren, denn in der zweiten Halbzeit ließen die Gäste kaum etwas anbrennen, Torhüter Sven
Schmitt musste gegen kaum mehr Druck ausübenden Gastgeber kein einziges Mal ernsthaft eingreifen.
Lange tat sich aber auch der Gast schwer, offensive Akzente zu setzen. Bis zwölf Minuten vor Schluss, als
Marankoz erneut seine Torgefährlichkeit unter Beweis stellte. Aus rund 20 Metern zog er knallhart ab und
der Ball zischte zum 2:2-Ausgleich in die Ecke. Fast hätte Marankoz noch seinen dritten Treffer erzielt,
schaltete aber in der 80. Minute nach einer scharfen Hereingabe von Abdesammad Fachat nicht schnell
genug.
Kickers Offenbach II: Sen; Hörst, Huber, Sternheimer, Stadel, Saletnik, Odabasd, Razai (82. Curth),
Grammel, Mazzone (70. Findik), Sommer (87. Ljubic)
FSV Fernwald: Schmitt; Bodnar, Schadeberg, Völk, Gouri, Buß (75. Ehser), Pintaric, Buycks (75. Haas),
Golafra, Fachat (80. Öztürk), Marankoz.
Tore: 0:1 Marankoz (27.), 1:1 Odabas (39.), 2:1 Huber (45.), 2:2 Marankoz (78.) - Schiedsrichter:
Dutschmann (Solms) - Zuschauer: 80
14.03.2011 | Gießener Allgemeine
Ahmet Marankoz in Offenbach besonders wertvoll
»Ich bin natürlich zufrieden«, stellte Ahmet Marankoz nach dem Spiel fest. »Heute war ich vielleicht
etwas egoistisch, im Gegensatz zum Spiel in Vellmar.« Zum Glück für den FSV Fernwald, der am
Samstag in einem Spiel der Fußball-Hessenliga bei der zweiten Mannschaft der Offenbacher Kickers ein
2:2 erreichte. weiterlesen
14.03.2011 | Gießener Anzeiger
Schlusslicht siegt beim Dritten - Alzenau schwächelt
GIESSEN (rd). Der Tabellenerste und -letzte sorgten für die Überraschungen in der Fußball-Hessenliga.
Da ist einmal der FC Bayern Alzenau, der vom designierten zwar noch nicht zum resignierten
Aufstiegsfavoriten wird, aber langsam doch aufpassen muss. Nach dem 1:1-Remis in Würges wiegt die
wesentlich unerwartetere 1:1-Punkteteilung gegen den Hünfelder SV doppelt schwer. Denn der einzig
ernsthafte Verfolger KSV Baunatal ist nach eigenem 3:2-Erfolg eben in Würges auf drei Punkte an die
Bayern heran gerückt, wobei berücksichtigt werden muss, dass der Klassenprimus noch ein Spiel im
Rückstand ist. Auf der anderen Seite der Tabelle gab es unterdessen den noch größeren Kracher, denn
Schlusslicht Rot Weiß Darmstadt siegte beim bisherigen Tabellendritten OSC Vellmar mit 5:1. Ein dickes
Ding, das leichte Hoffnung schürt bei dem südhessischen Aufsteiger, der allerdings immer noch sieben
Zähler auf den Relegationsrang aufholen muss. Zufriedenheit herrscht in Waldgirmes und Fernwald, die
mit Pflichtsieg (SCW) und angepeiltem Unentschieden (FSV beim Fünften Offenbach) absolut im Soll
blieben.

Samstag | 19.03.2011 | 15:00 Uhr

FSV 1926 - FC Bayern Alzenau 0:0

20.03.2011 | jg
FSV punktet gegen den Spitzenreiter
Nachdem unsere Mannschaft am Mittwoch dem Reginalliga-Tabellenführer Paroli bieten konnte,
erwarteten wir am Samstag den Erstplatzierten der Hessenliga aus Alzenau in Steinbach. Der Vorsprung
der Bayern auf den ersten Verfolger Baunatal ist zuletzt auf nur drei Pünktchen zusammengeschmolzen,
allerdings bei noch einem Nachholspiel. In den bisherigen drei Begegnungen in 2011 kam Alzenau nicht
über ein Unentschieden hinaus und stand somit unter Zugzwang. Der FSV wollte den Rückenwind aus der
überragenden Leistung im Hessenpokal mitnehmen, um selbst zu punkten und auch das Rennen um die
Meisterschaft weiter spannend zu halten. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten endete die Begegnung
jedoch torlos, unsere Elf kann mit dem Punkt jedoch gut leben.
20.03.2011 | oh
Bilder vom Spiel

21.03.2011 | Gießener Anzeiger
Verdienter Punkt gegen den Tabellenführer
Spiel ohne große Höhepunkte - Abwehrreihen dominieren - Gäste-Kritik am Kunstrasen
FERNWALD Von Jan Hillgärtner: Der FSV Fernwald hat im Duell gegen der Spitzenreiter und
Aufstiegsaspiranten der Fußball-Hessenliga, Bayern Alzenau mithalten können und sich einen Punkt
verdient. Die Partie verlief jedoch über weite Strecken ohne große Höhepunkte und wurde von den
beiden Abwehrreihen dominiert. Erst gegen Ende der beiden Halbzeiten kamen die Teams jeweils zu
einigen Tormöglichkeiten, insgesamt war das 0:0 fast die logische Konsequenz und das Remis
leistungsgerecht.
Bei Bilderbuchwetter begann die Elf von Daniyel Bulut auf dem Kunstrasenplatz in Fernwald zunächst
zurückhaltend, was wohl nicht zuletzt mit der taktischen Vorgabe des Trainers zu tun hatte. Domink Völk
spielte im Mittelfeld eher defensiv, Abdessamad Fachat agierte davor, der einzige Stürmer Ahmat
Marankoz hing durch diese Ausrichtung etwas in der Luft und konnte keine Akzente setzen.

Von Jan Hilgärtner
Die Gäste, stark ersatzgeschwächt angereist, waren zu Beginn bemüht, das Spiel zu kontrollieren. Trotz
der vielen Ausfälle war Alzenau in der Anfangsphase gedankenschneller und aggressiver und gewann die
meisten Zweikämpfe und so konnten die Gäste in der 9. Minute auch die erste Chance verbuchen,
Serkan Bayin zog aus 11 Metern von halbrechts ab, verfehlte jedoch das Tor.
Fernwald konnte sich im Mittelfeld nicht die erhofften Überzahlsitauationen schaffen, so dass die
Gastgeber zu keiner nennenswerten Offensivaktion kamen.
Alzenau machte die Räume eng und kam in der 18. Minute zu einer weiteren Gelegenheit durch einen
Flachschuss von Gökhan Aydin, den Sven Schmitt parierte. Die Abwehr des FSV stellte sich jedoch nun
besser auf den Gegner ein und daher verflachte das Spiel zusehends. Es dauerte es bis zur 40. Minute,
bis Alzenau gefährlich vor das Fernwälder Tor kam. Aydin traf mit einem Distanzschuss nur den Pfosten,
kurz darauf verfehlte der starke Sebastian Popp mit einem Freistoß aus 18 Metern das FSV-Tor nur
knapp.
Auf der Gegenseite hätte Völk mit einem Heber as 30 Metern beinahe Alzenaus Keeper Elvir Smajlovic
überrascht, er verfehlte das Tor aber knapp. Alzenau war zwar besser, ohne aber richtig Druck auf die
Abwehr der Mittelhessen ausüben zu können, so stand es zur Halbzeit 0:0.
Zur zweiten Spielhälfte stellte Bulut dann um. Der enttäuschende Fachat verließ das Feld, für ihn rückte
Kian Golafra ins defensive Mittelfeld, Völk agierte nun direkt hinter der Spitze. Diese Maßnahme machte
sich bezahlt, denn nun hatten die Platzherren wesentlich mehr Anteil am Spielgeschehen. Insbesondere
Völk hatte jetzt mehr Freiräume und so kam er in der 49. Minute zu nach einem der wenigen Schnitzer in
Alzenaus Hintermannschaft zum Abschluss, der jedoch zu unplatziert war und Torhüter Elvir Smajlovic
keine Probleme bereitete.
Das Spiel wurde nun insgesamt etwas offener, durch die intensiv geführten Zweikämpfe kam jedoch
wenig Struktur in der Angriffsbemühungen beider Teams. Marankoz hatte mit seiner Rolle als einzige
Anspielstation in der Spitze sichtlich Probleme, einzig Völk sorgte immer wieder für Gefahr vor dem Tor

der Gäste. So stand er in der 74. Minute nach einem schönen Zuspiel von Marankoz plötzlich allein vor
Torhüter Smajlovic. Der Gäste-Keeper parierte seinen Schuss aber durch eine glänzende Reaktion.
Nur zwei Minuten später kam auf der Gegenseite Gueney Guenel nach zwei missglückten Abwehraktionen
der Platzherren zur Einschussmöglichkeit, aber auch Schmitt bekam nun noch eine Gelegenheit, sich
auszuzeichnen.
In der Schlussphase ließen bei beiden Teams die Kräfte etwas nach, bei Fernwald machten sich wohl die
120 Minuten vom Pokalspiel am Mittwoch gegen Hessen Kassel bemerkbar. Beide versuchten nun durch
lange Bälle vor das Tor des Gegners zu kommen. Insgesamt standen die beiden Abwehrreihen an diesem
Nachmittag aber zu gut, um weitere große Möglichkeiten zuzulasssen. So endete die Partie
leistungsgerecht mit 0:0, Fernwald verdiente sich den Punkt vor allem durch eine Steigerung in Hälfte
zwei und eine solide Abwehrleistung.
Beide Trainer äußerten sich nach dem Spiel mit dem Ergebnis zufrieden. Alzenaus Trainer Klaus Reusing
ließ sich die Zufriedenheit jedoch nicht so ohne weiteres anmerken, denn er war über die Ansetzung der
Partie auf den Kunstrasen sichtlich verärgert und befand den Platz für nicht Hessenliga würdig. Dennoch
war er angesichts seiner langen Ausfalliste mit dem Spiel seiner Mannschaft zufrieden und konnte auch
mit dem Punkt gut leben.
Ebenso Daniyel Bulut: „In der ersten Halbzeit hatten wir etwas Glück, in der zweiten Hälfte agierten wir
stärker, insgesamt bin ich zufrieden, immerhin haben wir gegen das stärkste Team der Liga gespielt,“, so
der Coach. Auf die Kritik an den Platzverhältnissen reagierte Bulut gelassen: „Wir hätten uns sicherlich
auch einen besseren Platz gewünscht, aber das war nicht ausschlaggebend für den Spielverlauf.“
FSV Fernwald: Schmitt - Öztürk, Schadeberg, Bodnar, Pintaric - Buss, Haas (63. Ehser), Völk, Buycks,
Fachat (45. Golafra) - Marankoz (90. Gouri)
FC Bayern Alzenau: Smajlovic - Ransom, Pruemm, Bayin (33. Harmancioglu), Wohnsland - Aydin, Popp,
Vaeth, Guenel (80. Staab), Goldhammer - Franz
Schiedsrichterin: Storch-Schäfer (Petersberg) - Gelbe Karten: Buss, Buycks/Aydin, Popp - Zuschauer:
240.
21.03.2011 | Gießener Allgemeine
Punktgewinn gegen den Tabellenführer
Teilerfolg gegen den Tabellenführer. Drei Tage nach dem unglücklichen Pokal-Aus gegen Hessen Kassel
lieferte Fußball-Hessenligist FSV Fernwald wieder eine mehr als passable Vorstellung ab und erreichte
gegen den Spitzenreiter FC Bayern Alzenau ein 0:0. weiterlesen

•

Bildergalerie vom Spiel FSV - Bayern Alzenau

21.03.2011 | Gießener Anzeiger
Rot-Weiß Darmstadt mischt Liga auf
6:0 gegen Würges des mächtig verstärkten Neulings - Alzenau weiter ohne Sieg nach Winterpause Baunatal nur Remis
GIESSEN (rd). Der Hessenliga-Fußball-Gott stammt aus Darmstadt, neuerdings. Vielleicht ist er auch in
der Winterpause hingezogen, denn die Südhessen - bis dato noch klarer Abstiegskandidat im Doppelpack

- schicken sich an, das Feld von hinten aufzurollen. Besonders die personell enorm verstärkten RotWeißen lösen sich mit Angriffsschwung vom Tabellenende: Dem 5:1 beim OSC Vellmar ließen sie ein 6:0
gegen den RSV Würges folgen. Damit dürfte endgültig klar sein, dass der Aufsteiger nicht mehr an
seinem Tabellenstand gemessen werden sollte. Der wird sich in den nächsten Wochen deutlich
verschieben. Nicht ganz so spektakulär, aber auch mit klar positivem Trend geht der FCA Darmstadt die
Restrunde an, wie das 1:1 beim Tabellenzweiten KSV Bauntal beweist. Das Unentschieden jedenfalls
dürfte den Tabellenführer Bayern Alzenau erfreut haben, der nach der Winterpause weiter auf den ersten
Dreierpack warten muss. Der ambitionierte und lange bereits designierte Aufsteiger spürt den Baunataler
Atem nach deren Remis zumindest nicht noch heißer im Nacken. Auch Alzenau selbst kam an diesem von
immerhin fünf Remis geprägten Spieltag nicht über eine Punkteteilung hinaus. 0:0 in Fernwald - Daniyel
Bulut, Trainer des FSV, kann mit dem Zähler sicher gut leben. Denn der junge Übungsleiter ist von der
Qualität des Klassenprimus absolut überzeugt. „Die steigen auf, das ist keine Frage“, sagte er im Vorfeld
der Partie, die torlos und wenig spektakulär verlief. Einen Punkt verbuchte auch Thorsten Krick mit dem
SC Waldgirmes in Urberach, wobei das 3:3 weitaus ansehnlicher zustande kam als die Partie auf dem
Steinbacher Kunstrasen. Wetzlarer Befürchtungen, nach den Querelen in der Winterpause nachhaltig
Probleme zu bekommen, haben sich auch erledigt. Das 2:1 gegen die Offenbacher Reserve zeigt, dass
die Elf von Claus-Peter Zick nach wie vor über ordentliche Qualität verfügt. Platz vier ist der verdiente
Lohn.

Samstag | 26.03.2011 | 15:00 Uhr

FSV Fernwald - Hünfelder SV 1:0

26.03.2011 | jg
Dominik Völk schießt FSV zum 1:0-Heimsieg
Bevor die Nationalmannschaft am Samstagabend in der EM-Qualifikation Kasachstan empfängt, rollte ab
Nachmittag auch in der Hessenliga wieder der Ball. An diesem Wochenende empfing unsere Mannschaft
den Hünfelder SV. Bei bisher fünf Aufeinandertreffen standen bisher nur ein Sieg für den FSV und derer
drei für den HSV zu Buche.

In den ersten 30 Minuten der heutigen Partie fand keine der beiden Mannschaften richtig ins Spiel. Drei
Minuten vor der Pause konnte Dominik Völk aber den FSV per Abstauber mit 1:0 in Führung bringen. In
der zweiten Hälfte lief es auf beiden Seiten besser. Unsere Elf erspielte sich noch einige Chancen, aber
auch FSV-Torhüter Sven Schmitt musste mehrmals in letzer Not klären. Am Ende sollte es bei dem einen
Treffer bleiben, das unserem Verein den ersten Heimsieg 2011 und drei wichtige Punkte in der Tabelle
bringt.
27.03.2011 | oh
Bilder vom Spiel

28.03.2011 | Gießener Anzeiger
Völk sichert „dreckigen“ Sieg
Drei Punkte das Beste am Spiel - Enttäuschende Offensive
FERNWALD Von Jan Hillgärtner. Glückliche Sieger stellt man sich eigentlich anders vor. Bereits während
des Spiels der Fußball-Hessenliga gegen den Hünfelder SV haderte Fernwalds Coach Daniyel Bulut
lautstark mit der Leistung seiner Mannschaft. Nach dem Schlusspfiff marschierte er dann auf seine
Spieler zu, um seinen Ärger auch prompt an den Mann zu bringen. Auch Torhüter Sven Schmitt machte
seinem Unmut über die Leistung seiner Vorderleute Luft. Es dauerte schließlich einige Minuten, bis sich
beide beruhigten und realisierten, dass ihr Team drei Punkte gewonnen und sich mit nun 34 Punkten
einen beruhigenden Abstand zu den Abstiegsplätzen erarbeitet hatte.
Vorangegangen war ein Spiel, dass eigentlich nie Hessenliga-Niveau erreichte und der FSV aufgrund der
effektiven Chancenverwertung mit 1:0 gewonnen hatte.
Die Platzherren taten sich von Anfang an schwer, auf dem mühsam zu bespielenden Rasenplatz in
Fernwald das Tor der Gäste in Gefahr zu bringen. Der FSV war zwar technisch besser, aber zu verspielt,
um echte Raumgewinne verzeichnen zu können. Die Gäste hielten kämpferisch dagegen und fingen die
Fernwälder Angriffsbemühungen, die fast ausschließlich aus hohen und langen Bällen bestanden, ohne
Probleme ab. Gefährlicher war der Hünfelder SV: Nach einem Fehlpass von Christopher Schadeberg kam
Marc Friedel in der 15. Minute frei zum Schuss, verfehlte das Gehäuse von Schmitt aber knapp. Auch in
der 38. Minute war es Friedel, der nach schöner Vorarbeit von Daniel Schirmer wiederum knapp
verfehlte. Auf der Gegenseite schaffte es einzig Stürmer Ahmet Marankoz in der 33. Minute, das Tor der
Gäste in Gefahr zu bringen, aber auch er verfehlte.
So war es einigermaßen überraschend, dass Fernwald kurze Zeit später in Führung ging. Der bis dahin
schwache Kevin Buycks brachte eine gefährliche Ecke herein, Marankoz köpfte einen Abwehrspieler der

Hünfelder an und der Ball fiel vor die Füße von Dominik Völk. Der ließ sich die Chance nicht nehmen und
traf zur schmeichelhaften Halbzeitführung für die Gastgeber.
In Durchgang zwei durfte dann Fachat für Ehser ran. Fernwald erarbeitete sich in der Folge auch mehr
Ballbesitz im Mittelfeld. Dies lag jedoch weniger an der Offensivabteilung, sondern am gut
funktionierenden Defensivverbund, insbesondere Kian Golafra und Julian Buß gewannen viele
Zweikämpfe und leiteten die Gegenangriffe ein, die aber die Offensivkräfte Fachat, Buycks und der trotz
seines Tores schwache Völk nicht gewinnbringend verwerten konnten. Die wenigen Gelegenheiten
wurden kläglich von Buycks (48., 57.) und Marankoz (56.) vergeben. Hünfeld stellte dann auf einen
Zwei-Mann-Sturm um und so wurde die Elf ab der 60. Minute wieder gefährlicher, das Spiel blieb aber
völlig zerfahren. Die Art und Weise, wie der Ballbesitz wechselte, erinnerte eher an eine Partie am
Flipperautomat als an ein Fußballspiel - mit den besseren Chancen für Hünfeld.
Was sowohl Bulut als auch Schmitt in der Schlussphase so aufbrachte war die Art und Weise, wie
leichtfertig der FSV mit dem Ballbesitz umging und so den Gegner, der aber ebenfalls im Abschluss
harmlos blieb, lange im Spiel hielt. So endete die Partie mit einem für die Platzherren schmeichelhaften
Sieg, der die Nachsicht der Zuschauer auf eine harte Probe stellte.
Gäste-Coach Oliver Bunzenthal stellte hinterher fest, dass die Partie ein Spiegelbild des Hinspiels
gewesen sei: „Damals war Fernwald etwas besser und wir konnten das entscheidende Tor machen, heute
war es umgekehrt.“ Bulut wirkte auf der Pressekonferenz wieder gewohnt entspannt und sprach von
einem „dreckigen Sieg“.
FSV Fernwald: Schmitt - Gouri, Schadeberg, Bodnar, Pintaric - Buß, Golafra, Ehser (46. Fachat), Buycks
(67. Öztürk), Völk - Marankoz (82. Beck)
Hünfelder SV: Ruck - Becker (64. Rehm), Helmke, Weber, Krause - T. Trabert (54. Sarvan), Gensler,
Hampl, Friedel (75. Kallee), S. Trabert - Schirmer.
Tor: 1:0 Völk (42.) - SR: Reisert (Rödermark) - Gelbe Karten: Ehser, Pintaric/Weber, S. Trabert Zuschauer: 180
28.03.2011 | Gießener Allgemeine
Schmeichelhafter Steinbacher Sieg über den Hünfelder SV
»Du hast ja eigentlich schon alles gesagt«, antwortete Daniyel Bulut, seines Zeichens Trainer des FSV
Fernwald, und grinste. Die Frage an ihn von Dirk Schäfer, dem Leiter der Pressekonferenz im FSVSportheim, beinhaltete schon die Kurzzusammenfassung des Fußball-Nachmittags am Samstag in
Steinbach. weiterlesen

•

Bildergalerie vom Spiel FSV - Hünfelder SV

Samstag | 02.04.2011 | 15:00 Uhr

Eintracht Wetzlar - FSV 1926 0:0

02.04.2011 | jg
Torlos in der Domstadt
An diesem Samstag reiste der FSV zum viertplatzierten Eintracht Wetzlar. Die Gastgeber werden von
Claus-Peter Zick trainiert, der seinerzeit auch Steinbach in die Hessenliga führte. Die Bilanz der beiden
Vereine war vor dem Spiel ausgeglichen. In drei Aufeinandertreffen gab es je einen Sieg, ein
Unentschieden und eine Niederlage. Unter den vier Aufsteigern der laufenden Runde sind die Domstädter
übrigens mit Abstand am erfolgreichsten und stehen sechs Positionen vor dem FSV 1926. Zuletzt stehen
zwei Siege gegen den Spitzenreiter Bayern Alzenau und die U23-Mannschaft der Offenbacher Kickers zu
Buche. Die Partie an diesem Wochenende endete vor 400 Zuschauern torlos 0:0-Unentschieden, womit
die ausgeglichene Bilanz weiter Bestand hat. Am kommenden Wochende spielt der FSV gegen die
nächste Eintracht wenn Stadtallendorf auf dem Steinbacher Sportplatz gastiert.
04.04.2011 | Gießener Anzeiger
Fußball zum Abgewöhnen
Trainer begründen Magerkost im Mittelhessenderby mit katastrophalem Zustand des Rasens - Logisches
Endergebnis
Von Rolf Birkhölzer WETZLAR. „Das ist eine Zumutung“ oder „Not gegen Elend“ waren sich viele
Zuschauer am Samstagnachmittag im Wetzlarer Stadion einig und taten das auch lautstark kund, und
auch der Eintracht-Routinier Jens Boehnke sprach nachher von „Rumpelfußball.“ Da war es kein Zufall,
dass sich im Mittelhessenderby Eintracht Wetzlar und der FSV Fernwald torlos trennten.
Auch im Hinspiel hatten sich die beiden zuletzt erfolgreichen Kontrahenten - die Eintracht siegte beim
Tabellenführer Bayern Alzenau 3:1 und Fernwald schlug den Hünfelder SV mit 1:0 - beim 1:1 die Punkte
geteilt. Für einige Wetzlarer war es ein Wiedersehen mit dem früheren Verein, denn Kamber Koc, Jens
Boehnke, Martin Mülln und Andreas Proske haben bereits das FSV-Trikot getragen, und Trainer ClausPeter Zick war drei Jahre Spieler und siebeneinhalb Jahre Coach in seinem Wohnort Fernwald.
Während das herrliche Wetter motivierend hätte wirken müssen, war von den Akteuren beider Teams der
Grund für teilweise Bolzerei, teilweise Fehlpassserien und technische Unzulänglichkeiten schnell
gefunden: der Rasen im Wetzlarer Stadion. Der hatte in der Tat mehr Ähnlichkeit mit einem Acker als mit
einem Untergrund, der ja eigentlich Regionalligaansprüchen genügen soll.
„So ein Platz ist eine Schande für solch ein Stadion“, wetterte Gäste-Coach Daniyel Bulut ebenso wie sein
Wetzlarer Kollege Zick, der seinen Unmut diplomatischer ausdrückte: „Dem ist in Punkto Rasen nichts
hinzuzufügen“ und gab zu bedenken: „Unter solchen Bedingungen kann man kein technisch gutes Spiel
aufziehen.“
Mit dem unebenen Untergrund könnte man zumindest erklären, warum beide Torhüter es lieber mit
langen Schlägen - fast immer ohne Adressat - statt geordnetem Spielaufbau vom eigenen Strafraum aus

versuchten oder unzählige Pässe nicht beim eigenen Mitspieler ankamen oder der Torabschluss bei den
wenigen Möglichkeiten nicht gelang, weil die Lederkugel versprang.
Nach zwei Minuten sorgte der Gast, der bis auf den verletzten Ex-Wetzlarer Daniel Erben und den
grippegeschwächten Daniel Beck in Bestbesetzung auflaufen konnte, für ein seltenes Ausrufezeichen, als
Ahmet Marankoz das Leder nach einem feinen Pass von Kais Gouri knapp neben das Tor von EintrachtKeeper Kamber Koc setzte, der die einzige Fernwälder Spitze gerade noch stören konnte.
Die Gastgeber schafften es zwar, sich nach 20 Minuten ein leichtes Übergewicht an Spielanteilen zu
sichern, hatten aber nur durch Masih Saighani (17.) die Chance zur Führung, als FSV-Torwart Sven
Schmitt bei seinem Kopfball auf dem Posten war. Dagegen waren die Möglichkeiten von Sven Ehser (28.)
und Emanuel Haas (36.), die Koc entschärfte, schon hochkarätiger.
Auch nach dem Wechsel litt das insgesamt faire Derby unter Hilflosigkeiten und Ungenauigkeiten. So wie
beim Versuch von Dominik Völk und Ehser (58.), die beide im Wetzlarer Fünfmeterraum den Ball nicht
richtig trafen und die Führung ebenso verpassten wie Sebastian Gajda (81.) und bei der größten
Eintracht-Chance der eingewechselte Robin Schaffarz (85.), der alleine auf Schmitt zusteuerte, dann
aber das Leder verstolperte. Irgendwie symptomatisch für das gesamte Spiel!
Als FSV-Keeper Schmitt drei Minuten vor Schluss einen Schuss von Ramazan Karahan an die Latte lenkte
und Zabih Saghanis Nachschuss übers Gäste-Tor flog, waren die Akteure auf dem Platz wie auch die
Zuschauer auf den Rängen erlöst.
„Mit dem gerechten Unentschieden können wir gut leben“, dürfte Bulut den holprigen Rasen zufriedener
verlassen haben als Kollege Zick, der allerdings auch einräumte „mit dem Ergebnis nicht unzufrieden“ zu
sein. Immerhin gehört seine Mannschaft als Tabellenvierter nach wie vor zu den Besten der Liga. Was die
unzufriedenen Zuschauer am Samstag aber nicht wirklich trösten konnte.
Eintracht Wetzlar: Koc - Mülln, Leopold, Z. Saighani, Boehnke (77. Karahan) - Proske, Schäfer, Schramm
(46.Schaffarz), M. Saighani, Gajda - Eidelwein (71. Wilk).
FSV Fernwald: Schmitt - Bodnar, Schadeberg, Gouri, Pintaric - Völk, Buss, Haas (68. Fachat), Golafra,
Ehser - Marankoz (74. Beck).
Schiedsrichter: Langhammer (Rüsselsheim) - Gelbe Karten: Gajda / - - Zuschauer: 400.

Samstag | 09.04.2011 | 15:00 Uhr

FSV - Eintracht Stadtallendorf 2:1

08.04.2010 | jg
Der Bann ist gebrochen:
FSV schlägt Angstgegner Stadtallendorf
In der Hessenliga war der FSV vor dem letzten Spieltag vier Begegnungen in Folge ungeschlagen, davon
endeten allerdings drei Partien Unentschieden. Die letzte Punkteteilung datiert vom vergangenen
Wochenende beim mageren 0:0 gegen Eintracht Wetzlar. An diesem Samstag spielten wir nun gegen die
nächste Eintracht, nämlich die aus Stadtallendorf. Allerdings sind die Gäste eine Art Angstgegner für den
FSV: In fünf Spielen setzte es bisher fünf Niederlagen. Die Eintracht dürfte aber der jüngsten 0:5Packung in Alzenau auf Wiedergutmachung aus sein. Dass sie es auch anders kann, hat sie zuvor beim
2:1 gegen Offenbach und dem 6:2 gegen Flieden gezeigt. Diesmal konnte unsere Elf aber endlich den
Bann brechen und mit 2:1 den zweiten Heimsieg in Folge einfahren.
10.04.2011 | oh
Bilder vom Spiel

11.04.2011 | Gießener Anzeiger
FSV macht es unnötig spannend
Fernwald schlägt nach frühem Rückstand zurück - Verdienter Sieg bei tollen äußeren Bedingungen - Viele
Chancen vergeben
Von Jan Hillgärtner FERNWALD. Beim FSV Fernwald herrscht zur Zeit allerbeste Stimmung. Durch einen
verdienten 2:1 Sieg im Heimspiel der Fußball-Hessenliga gegen den direkten Tabellennachbarn Eintracht
Stadtallendorf entledigten sich die Fernwälder wohl der letzten Zweifel am Ligaerhalt und können den
kommenden Partien gelassener entgegensehen. Einziges Manko an einem insgesamt einseitigen
Nachmittag bei bestem Fußballwetter und - auch zu erwähnen: besten Platzverhätnissen - war eine
unkonzentrierte Anfangsphase sowie ein fahrlässiger Umgang mit den sich bietenden Konterchancen.
So kam es, dass es in der Anfangsphase zunächst eher nach einem bitteren Nachmittag für die
Platzherren aussah. Bereits die erste Chance der Gäste führte zum Erfolg. Durch einen langen Pass auf
Claudius Weber hebelte Stadtallendorf die gesamte Defensive der Gastgeber aus. Dessen Schuss konnte
FSV-Abwehrchef Michael Bodnar zwar noch abblocken, der Abpraller fiel jedoch Ariel Szymanski vor die
Füße, der den Ball an die Strafraumgrenze zurücklegte. Dort stand Ingo Czyrcewski und traf zur
Eintracht-Führung.
In der Folge wirkte Fernwald verunsichert und schienen auch von der harten Gangart des Gegners etwas
überrascht. Es dauerte etwa eine Viertestunde, bis die Elf von Daniyel Bulut im Spiel ankam.
Insbesondere Dominik Völk und Abdessamat Fachat wirkten jetzt wacher und konnten ihre Fähigkeiten
besser zur Geltung bringen. Der körperbetonte Einsatz der Gäste führte nun nicht mehr zum Ballbesitz
sondern zu Fouls, in deren Folge sie sich im Verlauf des Spiels insgesamt sechs gelbe und eine gelb-rote
Karte einhandelten.
Fernwald erspielte sich nun auch gute Einschussmöglichkeiten. Vergab Völk in der 21. und 23. Minute
noch zwei klare Chancen aus kurzer Distanz, machte es Ahmet Marankoz in der 30. Minute besser. Nach
einer schwachen Kopfballabwehr kam er an den Ball und überwand Gäste-Keeper Dusan Olijic mit einem
sehenswerten Drehschuss. Auch nach dem Ausgleich blieben die Gastgeber dominant, aber bei zwei
guten Gelegenheiten verpassten Sven Ehser und Voelk die Führung.
Auch zu Beginn des zweiten Durchgangs machte der FSV deutlich, dass er die drei Punkte unbedingt in
Fernwald behalten wollte. Der Gegner wurde früh attackiert und so kam wiederum Völk (47.), Julian Buß
mit einem Fernschuss (56.) und Fachat mit dem Nachschuss zu guten Gelegenheiten, die aber teilweise
fahrlässig vergeben wurden. So musste eine Standardsituaton herhalten, um die mittlerweile hoch
verdiente Führung herbeizuführen. Buß verwandelte in der 61. Minute einen indirekten Freistoß von der
Strafraumgrenze mit einem satten Flachschuss ins linke Eck.
In der Folge konnten die Gäste nicht viel entgegensetzen. Fernwald gewann fast alle Zweikämpfe und
kam immer wieder zu Kontergelegenheiten. Insbesondere Fachat ließ nun ab und zu erahnen, welches

Potenzial in ihm steckt. Mit schönen Spielzügen und guten Pässen setze er seine Mitspieler in Szene und
war so an einer Großchance von Sven Ehser (70.) beteiligt. Andererseits agierte der Mann, der den FSV
im Sommer wieder verlässt, häufig zu eigensinnig. Fernwald hätte jetzt eigentlich schon höher führen
müssen, insbesondere nach Gelb-rot gegen Gäste-Verteidiger Marc Schilhabl (81.).
Durch den fahrlässigen Umgang mit den Chancen machten es die Platzherren aber noch einmal unnötig
spannend. So kam Stadtallendorf in der 82. Minute durch Kevin Vidakovics zu einem gefährlichen
Kopfball, den Schmitt allerdings mit einem tollen Reflex zur Ecke lenkte. Ansonsten wirkten die
Offensivbemühungen der Eintracht im zweiten Durchgang hilflos, Weber blieb wie bei seinem ersten
Fernwald-Gastspiel in der Hinrunde mit Eintracht Wetzlar vollkommen wirkunsglos. So blieb es beim hoch
verdienten Sieg des FSV.
Coach Daniyel Bulut war anschließend einzig mit der Konter- und Chancenverwertung seiner Elf
unzufrieden: „Wir wollten die Serie von Niederlagen gegen Stadtallendorf endlich beenden und das haben
meine Spieler gut umgesetzt. Die Art und Weise, wie wir die Konter zu Ende gespielt haben, hat mir
allerdings nicht gefallen,“ so der Coach, der sein Team nun auf einem guten Weg zu den angestrebten 40
Punkten sieht. Gäste-Coach Dragan Sicaja sprach von einer „verdienten Niederlage“ seiner Elf und zeigte
sich enttäuscht über deren Auftreten. Zufrieden zeigten sich alle Anwesenden diesmal von den guten
Platzverhätnissen. „Das war der beste Platz, auf dem wir in der Rückrunde bis jetzt gespielt haben“,
urteilte Trainer Bulut diesmal.
FSV Fernwald: Schmitt - Gouri, Bodnar, Schadeberg, Pintaric - Buß, Golafra (73. Haas), Fachat, Völk,
Ehser (90. Simon) - Marankoz (88. Beck)
Eintracht Stadtallendorf: Olujic - Schilhabl, Blöß, Wagener, Ademi , Vidakovics, Rasiejewski, Hodaj,
Czyrcewski (56. Krwaczyk) - Szymanski (56. Atas), Weber
Tore: 0:1 Czyrcewski (2.), 1:1 Marankoz (30.), 2:1 Buß (62.) - Gelbe Karten: Völk, Pintaric, Haas/Olujic,
Vidakovics, Schilhabl, Rasiejewski, Hodaj, Wagener - Gelb-rote Karte: Schilhabl (81.) - Schiedrichter:
Wlodarczak (Bebra) - Zuschauer: 250

Samstag | 16.04.2011 | 15:00 Uhr

KSV Baunatal - FSV Fernwald 5:1

16.04.2011 | jg
In Baunatal reißt die Serie: Der FSV kommt
mit 1:5 unter die Räder und kassiert doppelt Rot.
An diesem Wochenende gastierte unsere Mannschaft beim KSV Baunatal, der in der aktuellen
Hessenliga-Tabelle den dritten Rang bekleidet. Der FSV schwamm zuletzt auf einer Erfolgswelle, keines
der letzten fünf Spiele ging verloren. Ganz anders stellte sich die Situation bei den Gastgebern dar, die
keine ihrer letzten vier Partien gewinnen konnten. Unsere Elf wollte ihre Serie in Nordhessen natürlich
fortsetzen, doch daraus wurde leider nichts. Schon in der ersten Hälfte zeigte der KSV, wer die Hosen
anhatte, und traf dreimal (Wolf 37., Schrader 40. und Tanjic 43.). Rechtzeitig zum Pausenpfiff sah Sven
Ehser zu allem Überfluss noch die rote Karte, sodass der FSV 45 Minuten zu zehnt agieren musste. Nach
dem Seitenwechsel ging es genauso weiter, Nebe erhöhte in der 66. auf 4:0. Der Anschlusstreffer durch
Daniel Beck in Minute 78 war nur noch Ergebniskosmetik. D'Agostino setzte in der letzten Minute den
5:1-Schlusspunkt, während sich auch Michael Bodnar noch einen roten Karton abholte.
18.04.2011 | Gießener Anzeiger
Rabenschwarzer Nachmittag für FSV
1:5-Klatsche und zweimal rot für Ehser und Bodnar - Bulut: Auch in der Höhe verdient - Ärger über
Schiedsrichter
BAUNATAL (jhi). Auch Stunden nach dem Schlusspfiff war der Ärger bei Trainer Daniyel Bulut noch nicht
verraucht: „Den Schiedsrichter hat es heute mächtig in den Fingern gejuckt. Insbesondere die rote Karte
für Michael Bodnar ist ein herber Schlag. Dieser Platzverweis war vollkommen überzogen, denn ihm ist
ein ganz regulärer Zweikampf vorausgegangen“. Vorausgegangen war aber auch eine derbe 1:5Niederlage seines Teams beim Auswärtsspiel der Fußball-Hessenliga beim KSV Baunatal, die, dies
erkannte Bulut an, „auch in der Höhe absolut verdient war“.
Der FSV geriet nach einer guten Anfangsphase unter die Räder und kassierte darüber hinaus noch zwei
rote Karten. Dass Bulut sich weniger über die Niederlage als über die Situation erregte, die sich
ereignete, als das Spiel längst entschieden war, zeigt, dass der Coach die Pleite bereits abgehakt hat und
sich mit den kommenden Partien beschäftigt.
Die Mittelhessen mussten bei den als sehr spielstark geltenden Nordhessen ersatzgeschwächt antreten.
Mit Torhüter Sven Schmitt sowie den Mittelfeldakteuren Abdessamat Fachat und Kian Golafra fehlten
gleich drei wichtige Stammkräfte und auch die Ersatzbank war durch zahlreiche Ausfälle nicht optimal
besetzt. Trotzdem hielt die Elf von Bulut in den ersten 20 Minuten gut dagegen. Erst allmählich erspielten
sich die Platzherren ein Übergewicht und kamen auch zu den entsprechenden Chancen. Eine davon
nutzte Mario Wolf mit einem Freistoß aus 25 Metern.
Es war kein guter Nachmittag für die junge Truppe des FSV, denn bereits kurz danach konnte Baunatal
innerhalb von nur drei Minuten durch zwei Kopfballtreffer von Nico Schrader und Mirko Tanjic nach einer
Ecke nachlegen und damit für eine Vorentscheidung sorgen. Sven Ehser schwächte kurz darauf sein

Team zusätzlich, in dem er in der 45. Minute nach einer Beleidigung des Schiedrichterassistenten die rote
Karte sah.
Auch in der zweiten Hälfte kam der FSV nicht besser in Tritt. Einer der wenigen Vorstöße der Gäste
endete in der 66. Minute in einem sehenswerten Konter der Hausherren, den Tobias Nebe zum 4:0 und
damit zur endgültigen Entscheidung abschloss. Daniel Beck spielte wieder nicht von Beginn, wurde aber
in der 73. Minute eingewechselt und traf kurze Zeit später wenigstens zum Ehrentreffer des FSV. Was
dann folgte, war die ominöse letzte Minute, die Bulut mehr ärgerte als die gesamten 90 Minuten zuvor.
Bodnar wurde nach einem umstrittenen Zweikampf mit der Bedgründung „Notbremse“ von Schiedrichter
Karsten Pfeifer aus Frankfurt vom Platz gestellt. Mit dem folgenden Freistoß erhöhten die Platzherren
schließlich durch einen Distanzschuss von Demetrio D`Agostino auf 5:1.
Die Niederlage an sich nahm Bulut gelassen: „Baunatal hat eine spielstarke und sehr erfahrene
Mannschaft, da hat fast jeder einzelne Spieler um die 100 Hessenliga-Spiele auf dem Buckel. Die waren
laufstärker und wir hatten einen schlechten Tag. Da kann man dann schon mal mit 1:5 unter die Räder
kommen. Mir ist das aber lieber als fünfmal 0:1 zu verlieren. Wir haben unsere Packung bekommen und
werden daraus lernen.“ Auch die Rote Karte gegen Sven Ehser war nach Buluts Ansicht gerechtfertigt.
Der Platzverweis von Bodnar liegt dem Coach dagegen schwer im Magen. „In unserer Situation wiegt
jeder Ausfall schwer. Michael Bodnar ist einer unserer wichtigsten Spieler. Es ist sehr hart, ihn wegen
einer unberechtigten Roten Karte ersetzen zu müssen. Das Spiel war fair, dass es derart viele Karten
gab, kann nur der Schiedsrichter erklären“.
Bulut hofft nun auf eine kurze Sperre für seinen Abwehrchef, denn er sieht sein Team trotz des Abstands
zu den Abstiegsrängen noch keineswegs auf der sicheren Seite: „Erst wenn wir die 40 Punkte haben,
kann nichts mehr passieren“. Dass die nächsten Spiele besser laufen, davon ist der Trainer überzeugt:
„Wir haben seit November nur drei Pflichtspiele verloren, alle gegen Teams aus Nordhessen. Und jetzt
stehen keine Partien mehr gegen nordhessiche Teams an, also werden wir in den nächsten Heimspielen
die notwendigen Punkte holen“, so seine Prognose.
KSV Baunatal: Schreiber - Wolf, Wegerek, Tanjic, Nebe (77. Osmanoglu), Käthner - Leipold,
Schrader(54. Melake), Markolf(73. Liebermann) - D`Agostino, Hanske
FSV Fernwald: Mundine - Pintaric, Bodnar, Schadeberg, Gouri - Ehser, Buss (77. Vural), Voelk, Haas (64.
Oeztürk), Simon - Marankoz (73. Beck)
Tore: 1:0 Wolf (37.), 2:0 Schrader (40.), 3:0 Tanjic (43.), 4:0 Nebe (66.), 4:1 Beck (78.), 5:1
D´Agostino (90.) - Rote Karten: Ehser (45.), Bodnar (90.) - Schiedsrichter: Pfeifer (Frankfurt) Zuschauer: 200

Donnerstag | 24.04.2011 | 18:00 Uhr

FSV - Buchonia Flieden 5:0

21.04.2011 | mr
Doppelspieltag an Ostern begann mit furiosem 5:0-Sieg
Traditionell spielt die Hessenliga zwei mal am verlängerten Osterwochenende. Der FSV empfing im
Heimspiel um 18:00 Uhr den Tabellennachbarn Buchonia Flieden. Der FSV war auf Wiedergutmachung
nach dem 1:5 in Baunatal aus und musste aufgrund der Roten Karten auf die gesperrten Michael Bodnar
und Sven Ehser verzichten. Für Bodnar rückte Kapitän Dominik Völk in die Innenverteidigung und für
Sven Ehser lief der wiedergenesene Kian Golafra auf. Der FSV 1926 ließ in den gesamten 90 Minuten nur
eine Torchance der Gäste zu, die sie jedoch vergaben. Aus Fernwalder Sicht nutzte man jedoch die
gegebenen Chancen konsequent aus. Ahmet Marankoz eröffnete vor knapp 160 Zuschauern den Toreigen
bereits in der neunten Minute. Vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Julian Simon bei seinem zweiten Spiel von
anfang an mit seinem ersten Tor für den FSV Fernwald auf 2:0 (38.). In der 53. Spielminute war es
wieder Torjäger Ahmet Marankoz, der nach einem Sprint die Kugel ins Tor jagte. Auch der zukünftige
Bochumer Adessamat Fachat trug sich per Distanzschuss in die Torschützenliste ein (71.). Zehn Minuten
vor dem Schlusspfiff traf der eingewechselte Daniel Beck zum 5:0. Am Ostermontag empfängt der FSV
auf dem Sportplatz an der Oppenröderstr. das Kellerkind aus Schwalmstadt. Anstoß ist um 15:00Uhr.
22.04.2011 | oh
Video vom Spiel

YouTube-Video
22.04.2011 | oh
Bilder vom Spiel

23.04.2011 | Gießener Anzeiger
FSV Fernwald gibt passende Antwort
Deutlicher Schlappe in Baunatal folgt Kantersieg im Heimspiel gegen Flieden - Zwei pfeilschnelle Tore
durch Marankoz
Von Jens Schmidt FERNWALD. Besser kann man wohl eine 1:5-Niederlage mit zwei Platzverweisen in
Baunatal nicht wegstecken, wie es der Hessenligist FSV Fernwald getan hat. „Meine Jungs haben
überragend gespielt und genau die richtige Antwort gegeben“, freute sich FSV-Trainer Daniyel Bulut über
einen 5:0-Heimerfolg über den Tabellenzwölften Buchonia Flieden.
Wobei Bulut selbst angesichts der Höhe dieses Heimerfolgs etwas überrascht war: „Damit hatte ich nicht
gerechnet. Wir konnten ja die Woche über nicht richtig trainieren, weil Abdessamad Fachat und Kevin
Buycks noch verletzt waren.“ Zudem fehlten die rotgesperrten Michael Bodnar und Sven Ehser, was
Fernwalds Trainer schon im Vorfeld der Partie zu der Behauptung führte, der FSV schicke in diesem Spiel
die jüngste Hessenliga-Mannschaft der gesamten Spielklasse ins Rennen.

Dieser Haken von Ahmet
Marankoz ist zuviel für Fliedens Keeper Jonas Ritzel: Fernwalds sprintstarke Offensivkraft markiert
den ersten Treffer beim 5:0-Heimsieg des FSV. Fotos (2): Heli
Rennen war das Stichwort dieser Begegnung, denn vor allem in punkto Laufbereitschaft und
Einstazwillen liefen die Gastgeber dem Gegner komplett den Rang ab. In der neunten Minute nutzte
Ahmet Marankoz seine Geschwindigkeitsvorteile gegenüber den Fliedener Abwehrspielern konsequent
aus, überlief seinen direkten Gegenspieler mit einem schnellen Antritt, die Hilfe des zweiten Verteidigers
kam zu spät, Marankoz umkurvte anschließend noch den herauseilenden Gästekeeper Jonas Ritzel und
schob den Ball anschließend unbedrängt zum 1:0 ins leere Tor ein.
Torchancen der Gäste gab es in den ersten 45 Minuten praktisch nicht. Diesen Umstand durfte sich die
sehr solide Abwehr des FSV Fernwald ans Revers heften, allen voran Dominik Völk: Er entschied in der

Verteidigung nicht nur so gut wie jeden Zweikampf für sich, sondern ahnte auch viele Bälle voraus und
war so stets einen Schritt schneller als seine Gegenspieler zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Eine leichte Verunsicherung, trotz der 1:0-Führung, war dem FSV Fernwald jedoch anzumerken, so ganz
ließ sich die 1:5-Klatsche in Baunatal wohl doch nicht aus den Köpfen verbannen. Die Gastgeber
konzentrierten sich eine gute Viertelstunde lang fast ausschließlich darauf, den Vorsprung zu verwalten,
bis die Erkenntnis kam, dass man es sich gegen diesen Gegner durchaus leisten kann, neben der sehr
guten Abwehrarbeit auch mutige Vorstöße in der Offensive setzen kann.
In der 31. Minute hätte es bereits 2:0 stehen können, wenn der fulminante Volleyschuss von Emanuel
Haas nicht knapp über das Gästegehäuse gestriffen wäre. In der 37. Minute war es dann aber soweit:
Julian Simon setzte nach einem zunächst missglückten Schussversuch insgesamt dreimal nach, bis der
gegnerische Torwart endlich geschlagen am Boden lag und infolgedessen der Ball im Tor untergebracht
wurde.
Die Gäste brachten angesichts des 0:2-Pausenrückstand für die zweite Halbzeit zwei neue Kräfte ins
Spiel, ohne das dies der Dominanz des FSV Fernwald Abbruch tat. Wie bereits in der ersten Halbzeit
vergingen wiederum knapp neun Minuten, ehe Ahmet Marankoz, diesmal über die rechte Seite, erneut
einen Gegenspieler mit einem schnellen Sprint verschliss, aus circa 14 Metern zu einem wuchtigen
Vollspannschuss ansetzte und den Ball zum 3:0 im Tor unterbrachte.

Montag | 25.04.2011 | 15:00 Uhr

FSV Fernwald - 1. FC Schwalmstadt 1:2

Samstag | 30.04.2011 | 15:00 Uhr

FSV - Rot-Weiß Darmstadt 0:2

30.04.2011 | jg
FSV unterliegt Aufsteiger Rot-Weiß Darmstadt
Nach dem furiosen 5:0 gegen Flieden konnte der FSV gegen Schwalmstadt nicht nachlegen und verlor
mit 1:2. Beim dritten Heimspiel in Folge gastierte der Aufsteiger Rot-Weiß Darmstadt in Steinbach. Die
Gäste stehen noch mitten im Abstiegskampf, mit einer Serie von zuletzt vier siegreichen Partien konnten
sie sich jedoch etwas Luft verschaffen. Vor dem Spiel standen sie unmittelbar über dem Strich, waren
aber punktgleich mit dem RSV Würges, der den Relegationsrang belegt - und Rot-Weiß ist
dementsprechend noch lange nicht gerettet. Doch auch unsere Elf will weiter punkten, um sich auf einen
einstelligen Tabellenplatz vorzuarbeiten, von dem uns derzeit nur das bessere Torverhältnis Urberachs
trennt. Durch Tore von Do Vale Lopez in der 20. und Kalbfleisch acht Minuten später fuhren sie mit 2:0
den fünften Sieg in Folge ein und verbuchen drei wichtige Zähler. Der FSV hingegen rutscht durch die
Niederlage auf den elften Tabellenrang ab.

•

Bilder vom Spiel (Gießener Allgemeine)

02.05.2011 | Gießener Anzeiger
Abwehrfehler und vorne ohne Durchschlagskraft
Fernwald kann Liga noch nicht vorzeitig sichern - Schwache Leistung - Völk vergibt Elfer
Von Jan Hillgärtner FERNWALD. Es gibt so Tage, an denen will einem trotz frühsommerlicher Witterung
nicht so richtig warm werden. Der Trainer des FSV Fernwald, Daniyel Bulut, verlebte am Samstag wohl
so einen Tag. Während der gesamten Hessenliga-Partie seiner Mannschaft gegen Rot Weiß Darmstadt
stand Bulut in eine dicke Jacke gepackt und verfolgte missmutig dreinschauend den Auftritt seines
Teams. An den Temperaturen lag es sicher nicht, dass der Coach offensichtlich fröstelte. Es schien
vielmehr daran zu liegen, dass seine Spieler einen schlechten Nachmittag erwischt hatten und nichts
dazu beitragen konnten, dass es Trainer und Anhängern etwas wärmer ums Herz werden konnte. Nach
vorne ohne Durchschlagskraft und hinten mit Abwehrfehlern - so lässt sich der Auftritt des FSV bei der
0:2-Heimschlappe zusammenfassen.
Wie bereits in den vergangenen zwei Partien musste Bulut auf Abwehrchef Michael Bodnar verzichten,
der nach seiner Roten Karte gegen Baunatal noch immer gesperrt ist. Für ihn wurde Kapitän Dominik
Völk ins Abwehrzentrum beordert, im zentralen Mittelfeld versuchte sich Emmanuel Haas in der Position
von Völk. Sven Ehser saß nach abgelaufener Sperre nur auf der Bank, für ihn spielte Julian Simon.
Fernwald war zu Beginn wach, gewann viele Zweikämpfe und wirkte spielerisch reifer, konnte sich vor
dem Tor der Gäste aber nicht entscheidend durchsetzen. Abdesammat Fachat (6.) sowie Haas (8.)
versuchten sich mit Distanzschüssen, verfehlten das Tor von Darmstadts Keeper Thorsten Breitwieser
jedoch knapp.
Die erste Großchance der Gäste dagegen führte dann auch gleich zum Tor. Fachat verlor den Ball in der
eigenen Hälfte durch ein fahrlässiges Zweikampfverhalten, was dazu führte, dass Stürmer Jounes Bassou

freistehend abziehen konnte. Sven Schmitt parierte diesen Schuss, der Abpraller fiel jedoch Do Vale
Lopez vor die Füße, der aus zehn Metern traf.
Die Platzherren wirkten geschockt und fanden in der Folge kaum noch zu einem geordneten Spielaufbau.
Da auch die Abwehrformation alles andere als sicher wirkte, konnten die Südhessen gleich noch
nachlegen. Gökhan Öztas flankte in der 29. Minute vor das Tor und während in der Mitte gleich mehrere
Fernwalder Akteure verpassten, schob Felix Kalbfleisch den Ball zum 0:2 ein.
Auch wenn der FSV nicht mehr so richtig in Tritt kam, gänzlich ohne Chance war er nicht. Kurz nach dem
Rückstand gelang es Ahmet Marankoz, im Zweikampf mit Gäste-Torhüter Breitwieser einen Strafstoß für
sein Team herauszuholen. Breitwieser machte seinen Fehler jedoch wieder gut und parierte den von Völk
geschossenen Elfer. In der Folge verloren die Gastgeber vollends den Faden und kamen überhaupt nicht
mehr ins Spiel. Darmstadt stand sicher und ließ kaum etwas zu, in der Offensive waren die Gäste jedoch
ähnlich harmlos wie der FSV. Am Spielstand änderte sich bis zur Halbzeit folgerichtig nichts mehr.
Auch in der zweiten Halbzeit bot sich den Zuschauern das gleiche Bild. Fernwald war bemüht, entwickelte
aber keinerlei Durchschlagskraft im Angriff. Im zentralen Mittelfeld fehlte Völk, Haas, Simon und Fachat
hatten keinerlei gute Aktionen zu verzeichnen und auch im defensiven Mittelfeld wirkten Julian Buß und
Kian Golafra merkwürdig kraft- und ideenlos. Darüberhinaus wurde deutlich, dass mit Bodnar dem Team
nicht nur ein erfahrener Spieler, sondern auch der permanente Antreiber und Motivator fehlte.
So herrschte neben der spielerischen Tristesse auch eine seltsame Stille auf dem Platz, teilweise schoben
sich die Akteure der Gastgeber minutenlang den Ball in den hinteren Reihen zu, ohne so recht zu wissen,
wen sie anspielen sollten.
So gab es bis auf ein paar Distanzschüsse des eingewechselten Kevin Buycks keinerlei gefährlichen
Situationen mehr zu verzeichnen, der FSV ergab sich in sein Schicksal, Spannung kam in der zweiten
Hälfte nicht mehr auf. Darmstadt tat nicht mehr als nötig, verwaltete den Vorsprung und siegte alles in
Allem verdient in einer schwachen Partie.
Gäste-Trainer Stephan Adam war selbstredend zufrieden: „In unserer Situation zählen vor allem die
Ergebnisse. Fußballerisch war das zwar schlecht, aber wir haben vorne getroffen und hinten nichts
zugelassen. Kompliment an meine Mannschaft.“ Daniyel Bulut hatte die gleiche Erklärung parat,
nachvollziehbar aber unter anderen Vorzeichen: „Nach einem guten Anfang haben wir zwei leichte Tore
kassiert, vorne waren wir nicht zwingend. Dann verliert man eben. So ist das im Fußball. Wir müssen
jetzt unbedingt punkten, um uns eine eigentlich gute Saison nicht am Schluss zu verderben“, warnte der
Coach. Wenn sich der FSV Fernwald nicht steigert, sind die Warnungen durchaus ernst zu nehmen.
FSV Fernwald: Schmitt - Gouri, Völk, Schadeberg, Pintaric - Buß, Golafra, Simon (57. Ehser), Haas (57.
Buycks), Fachat - Marankoz
Rot-Weiß Darmstadt: Breitwieser - Markowitz, Yildiz, Walter, Frisch (73. Mastilovic) - Dukas, Kalbfleisch,
Do Vale Lopez (80. Felter), Oeztas, Jung, Bahssou (86. Colucci)
Tore: 0:1 Do Vale Lopez (21.), 0:2 Kalbfleisch (29.) - Schiedsrichter: Rolbetzki (Marburg) - Gelbe
Karten: Buß, Haas/Jung - Zuschauer: 150 - Bes. Vorkommniss: Breitwieser (Darmstadt) hält Elfmeter
von Völk (32.)
02.05.2011 | Gießener Anzeiger

Marburg weg, Schwalmstadt hofft
GIESSEN (rd). Das Team der Stunde steht ganz weit hinten: Der 1. FC Schwalmstadt hat sich mit zuletzt
zwei unerwarteten Auswärtserfolgen noch einmal Mut gemacht - und verspürt nach aussichtsloser Lage
so etwas wie den „Borussia Mönchengladbach-Effekt“. Mehr so Richtung Zweitligist Arminia Bielefeld
tendiert derweil der VfB Marburg, der an den letzten vier Spieltagen mit einem weißen Taschentuch der
Hessenliga zum Abschied winkt. Der als Absteiger Nummer eins gewettete VfB ist auch der Absteiger
Nummer eins, die gute Ausbeute gegen Wetzlar hilft dem Schlusslicht auch nicht weiter. Marburg ist
weg. Die Eintracht selbst hat nach dem erzwungenen Umbruch im Winter doch erhebliche Probleme, ist
lediglich Vorletzter des Rückrundenklassements. Einzig der abstiegsbedrohte SV Hünfeld steht noch
schlechter da. Weiterhin in einem Rückrundenrausch befindet sich der SC Waldgirmes, der beim
schwächsten Heimteam in Würges bereits am Freitag einen unspektakulären 2:0-Sieg einfuhr. Dass der
Rückstand auf Bayern Alzenau gleich blieb, liegt daran, dass die Randhessen das Spitzenspiel gegen
Eschborn für sich entschieden - wankelmütig ist der Titelaspirant nach wie vor, aber mit diesem Erfolg
wurden ganz dicke Zähler eingefahren. Nur der KSV Baunatal haucht den Bayern unmittelbar in den
Nacken, das 3:1 in Wetzlar lässt den Nordhessen die Titel-Option. Demgegenüber klettern die
Darmstädter mit der zweiten Luft weiter: Der FCA und Rot Weiß sind - zuvor Abstiegskandidaten - auf
Rang drei und vier in der Rückrunde angelangt. Leidtragender war diesmal auch der FSV Fernwald.

Samstag | 07.05.2011 | 15:00 Uhr

1. FC Eschborn - FSV Fernwald 1:4

07.05.2011 | jg
FSV macht Klassenerhalt in
Eschborn endgültig klar
An diesem Samstag reiste unsere Elf zum 1. FC Eschborn. Das Spiel dort begann fulminant, Sven Ehler
erzielte nach nur sechs gespielten Minuten das 1:0. In der 29. kamen die Gastgeber durch Oeser zum
Ausgleich, doch nur eine Minute nach Wiederanpfiff traf Ahmet Marankoz zur erneuten Führung für den
FSV. Nur vier Minuten später war es Dominik Völk, der auf 3:1 erhöhte bevor sich Kevin Buycks in Minute
59 für seine Starke Leistung selbst belohnte und den 4:1-Endstand herstellte. Mit dem Auswärtssieg
gegen den aktuellen Hessenliga-Vierten konnte sich die Mannschaft um Trainer Bulut den Verbleib in
Hessens höchster Amateurklasse für die kommende Saison endgültig sichern.
09.05.2011 | Gießener Anzeiger
FSV Fernwald besticht durch Effektivität
(Zu) hoher Auswärtssieg in Eschborn beseitigt letzte Zweifel am Klassenerhalt - Gastgeber-Abseitsfalle
mehrfach ausge hebelt
Von Benjamin Gössl GIESSEN (beg). Der Klassenerhalt ist endgültig in trockenen Tüchern. Durch den 4:1
(1:1)-Auswärtssieg beim 1. FC Eschborn beseitigte der FSV Fernwald auch alle theoretischen Zweifel am
Abstieg. Dabei zeigte sich die Mannschaft von Trainer Daniyel Bulut vor allem im Torabschluss als
unheimlich effektiv. „Der Sieg war nicht unverdient, auch wenn er am Ende ein bisschen hoch
ausgefallen ist“, sagte Bulut nach dem Hessenliga-Duell in dem Frankfurter-Vorort.
Schon die erste Offensiveaktion der Gäste war von Erfolg gekrönt. Gerade einmal fünf Minuten war
gespielt, da erwischten die Fernwälder den Gastgeber eiskalt. Kevin Buycks hebelte mit einem langen
Diagonalball die Eschborner Viererkette aus. Sein Pass landete bei Sven Ehser, der keine große Mühe
hatte, FC-Schlussmann Andreas Wagner zu überwinden und das 1:0 (5.) zu erzielen. Eschborn drückte in
den folgenden Minuten gehörig auf das Tempo. „Da haben sie gezeigt, dass sie eine spielerisch sehr
starke Truppe sind“, erklärte Bulut. Fernwald konnte sich bei Torwart Sven Schmitt, der bei seinem ExVerein eine starke Leistung bot, bedanken, dass die Führung bis zur 28. Minute Bestand hatte.
Bis dahin verpasste es Eschborn, im Angriff die nötige Konsequenz zu zeigen. In einigen Aktionen waren
die Mainhessen zu verspielt, versuchten immer noch einen Pass mehr zu spielen, anstatt den Abschluss
zu suchen. Kurz vor dem Ausgleich war die Heimelf über die linke Seite durchgebrochen und prüfte FSVKeeper Schmitt erneut. Den ersten Schuss parierte Schmitt, den Abpraller nutzte Can Özer, der den
Nachschuss aus elf Metern einschoss. „Der Ausgleich war verdient, sie haben viel Druck entfacht“, so
Bulut, der mit dem 1:1-Pausenstand zufrieden war.
Schon da zeichnete sich aber ab, dass Eschborn das angeschlagene Tempo nicht weiterhalten konnte. „Es
waren fast 30 Grad, dem mussten sie in der zweiten Hälfte Tribut zollen“, so der FSV-Trainer. Den
Blitzstart aus Hälfte eins wiederholte Fernwald im zweiten Durchgang. Kaum war die Partie wieder
angepfiffen, legte die Bulut-Elf das 2:1 nach. Eschborn versuchte auf Abseits zu spielen, was nicht

funktionierte. Buycks tankte sich durch und legte auf den mitgelaufenen Ahmet Marankoz ab, der aus
kurzer Distanz einnetzte (46.).
Die Gäste gingen nun im Mittelfeld aggressiver in die Zweikämpfe und eroberten sich so einige Bälle. Nur
Minuten nach der Führung klingelte es erneut im Eschborner Kasten. Diesmal kam Buycks über rechts
durch, passte auf Marankoz, der wiederum auf Dominik Völk weiterleitete. Der nahm den Ball geschickt
an und vollendete aus der Drehung zum 3:1 (50.). „Die Jungs waren zu diesem Zeitpunkt
hochkonzentriert“, so Bulut. Das schnelle 3:1 war dann so was der „Genickbruch“ für Eschborn. Fernwald
blieb torhungrig und bewies noch einmal große Effektivität vor dem gegnerischen Tor. Wieder versuchte
Eschborn die Fernwälder Angreifer ins Abseits zu stellen, wieder klappte dies nicht. Völk war auf und
davon und bediente Buycks, der im eins gegen eins Wagner keine Chance ließ und auf 4:1 erhöhte (58.).
Die Gastgeber blieben in der Restspielzeit weiter gefährlich, ließen ihr spielerisches Können noch des
Öfteren aufblitzen, fanden aber immer wieder in Sven Schmitt ihren Meister. „Die Heimfahrt war dann
echt schön und wir konnten ein bisschen feiern. Die Mannschaft hat nach den zwei Niederlagen die
richtige Reaktion gezeigt und jetzt können wir die letzten drei Spiele beruhigt angehen“, sagte Bulut.
1. FC Eschborn: Wagner; Jellouli, Volk (79. Freund), Leopold, Hertlein, D. König, Velemir (64. Wade),
Schiffmann (72. Daudi), Gaubatz, Özer, N. König
FSV Fernwald: Schmitt; Bodnar, Schadeberg, Völk, Gouri, Ehser, Buss (84. Fachat), Pintaric, Buycks (88.
Öztürk), Golafra, Marankoz (89. Beck)
Tore: 0:1 (5.) Ehser, 1:1 (28.) Özer, 1:2 (46.) Marankoz, 1;3 (49.) Völk, 1:4 (58.) Buycks Schiedsrichter: Boulghalegh (Rüsselsheim) - Zuschauer: 100
09.05.2011 | Gießener Anzeiger
Fernwald endgültig auf der sicheren Seite
GIESSEN (rd). Daniyel Bulut, Trainer des FSV Fernwald, sagt seit August einen Satz im Grunde jede
Woche, wenn er auf die Hessenliga zu sprechen kommt: „Jeder kann Jeden schlagen.“ Und Woche für
Woche wird der Fernwälder Coach in seiner Einschätzung bestätigt, zum Beispiel vom eigenen Verein:
4:1 in Eschborn, das ist doch mal ne Duftmarke nach zuletzt nicht ganz so überzeugenden Partien. Um
endlich auch einen Satz schreiben zu können: Der FSV Fernwald ist nun auch theoretisch gerettet. Im
freien Fall befindet sich dagegen weiter Eintracht Wetzlar. Der Neuling ist nach dem 0:2 bei Rot Weiß
Darmstadt auf dem besten Weg, nach Waldgirmes auch noch Fernwald passieren zu lassen, so dass der
Nimbus bestes mittelhessisches Team dahin wäre. Um solche Kleinigkeiten macht sich der SC
Waldgirmes derweil keine Gedanken mehr: 4:2 gegen die anderen Darmstädter vom FCA - der Nimbus
„Topteam“ ist der Elf von Thorsten Krick in der Rückrunde kaum noch zu nehmen. Zwei Zähler liegen die
Lahnauer nur noch hinter Alzenau, das auch am Brentanobad bei Rot Weiß Frankfurt seine schwankende
Form des Jahres 2011 unter Beweis stellte. Das Überteam ist eine Durchschnittstruppe geworden, die
nur noch Erster ist, weil sie von ihrem Vorrundenpolster zehrt. Durch den Frankfurter Erfolg ist derweil
die Abstiegsfrage auch insofern geklärt, als dass Würges, Schwalmstadt und eventuell noch Hünfeld um
die Relegation kämpfen, während Marburg seine Ehrenrunden dreht. Und während es hinten spannend
bleibt - mit Schwalmstadt im Höhenflug - ist die Entwicklung ganz vorne im Grunde ein Treppenwitz:
Waldgirmes wird vielleicht wieder Hessenmeister - und Alzenau, einziger Club der in die Regionalliga will
- steigt auf, um eine Klasse höher wieder nur mit Mühe die Auflagen erfüllen zu können. Da wird das
Aufstiegsrennen zur Farce.

Samstag | 21.05.2011 | 15:00 Uhr

Viktoria Urberach - FSV 1926 1:0

22.05.2011 | jg
0:1-Niederlage im letzten Auswärtsspiel der Saison
Gestern gastierte der FSV beim Tabellennachbarn Viktoria Urberach zur letzten Auswärtsbegegnung
dieser Hessenliga-Saison. Bis zur Halbzeit konnte unsere Elf bei sommerlichen Temperaturen das 0:0Unentschieden halten, doch in der zweiten Hälfte erzielte Dillmann den einzigen Treffer des Tages (57.
Minute). Trotz der Niederlage steht unser Verein weiter auf dem neunten Rang und empfängt am
kommenden Samstag am allerletzten Hessenliga-Spieltag 2010/2011 den Letzten VfB Marburg.
23.05.2011 | Gießener Anzeiger
Enormer Aufwand nicht belohnt
FSV unterliegt trotz guter Leistung - Viele Chancen vergeben
GIESSEN. Zu verschwenderisch ging der FSV Fernwald mit seinen Torchancen um, deswegen reichte es
im Hessenliga-Duell bei Viktoria Urberach nicht zu einem Punktgewinn, so dass der erhoffte einstellige
Tabellenplatz im Abschlussklassement wieder in Gefahr ist. In der Rödermark unterlag die Mannschaft
von Trainer Daniyel Bulut mit 0:1 (0:0), zeigte aber eine gute Leistung. „Das, was die Jungs abgeliefert
haben, war bei den warmen Temperaturen absolut in Ordnung“, so der Coach. „Letztlich wurde der große
Aufwand aber nicht belohnt.“
Die Gäste übergingen die Abtastphase schnell, fanden gut ins Spiel. Bereits nach fünf Minuten tauchte
Ahmet Marankoz frei vor dem Tor auf, er brachte den Ball aber nicht im Kasten unter. Urberach hielt
sofort dagegen und hatte praktisch im Gegenzug seine erste Möglichkeit. Genauso wie zuvor Marankoz
verzog ein Viktoria-Angreifer aus kurzer Distanz.
Die Fernwälder schafften es in der Folge, noch kompakter aufzutreten und würgten die Angriffsversuche
der Gastgeber frühzeitig ab. „Nach einer Viertelstunde haben wir das Spiel besser in den Griff bekommen
und kaum noch Chancen zugelassen“, sagte Bulut. Seine Elf erspielte sich hingegen einige gute
Einschussmöglichkeiten. In der 15. Minute war es wieder Marankoz, der alleine auf den Viktoria Keeper
Lazar Kacarevic zulief, aber erneut nicht traf.
Fernwald versuchte das Tempo hochzuhalten und hatte damit trotz des warmen Wetters kein Problem.
Eine weitere gute Chance vergab Dominik Völk, der ein Probetraining bei Bayer Leverkusen II absolvierte
und voraussichtlich ein Vertragsangebot erhält, in der 25. Minute. „Wir hätten eigentlich führen müssen,
bei dem Aufwand, den wir betrieben haben“, haderte Bulut mit der Chancenverwertung. Bis zum
Pausenpfiff rackerten die Bulut-Jungs weiter und hatten noch mehrere Gelegenheiten, nur das Tor fehlte.
Im zweiten Durchgang versuchte Fernwald weiter Druck auszuüben, die Gastgeber spielten weiter
munter mit, so dass die Partie auch in den zweiten 45 Minuten auf einem ansprechenden HessenligaNiveau stattfand.
Nach einer Stunde kam Urberach zum 1:0. Einen Freistoß schlug die Heimelf in den FSV-Sechzehner, wo

sich Mark Dillmann im Kopfballduell mit Marankoz robust durchsetzte und einnickte.
Die Gäste bließen in der letzten halben Stunde noch zur Schlussoffensive und drängten auf den
Ausgleich. Pech hatte dabei Völk in der 68. Minute. Er sah im Mittelfeld, dass Kacarevic zu weit vor
seinem Tor stand, doch sein Lupfer landete auf der Latte. Der eingewechselte Daniel Beck stand gleich
zweimal (70./74.) im Mittelpunkt, blieb aber ebenfalls glücklos. Urberach verlegte sich auf Konter und
verpasste in der 85. Minute den zweiten Treffer, so dass es beim 1:0-Erfolg für die Heimelf blieb.
Viktoria Urberach: Kacarevic; Bertholdt, Wolf, Betz, Di Rosa (83. T. Dillmann), Selmanaj, Gross, Rhein,
Gavric (67. Beckmann), M. Dillmann (63. El Aadmi), Grundler.
FSV Fernwald: Schmitt; Bodnar, Schadeberg, Völk, Gouri, Ehser, Pintaric, Haas (62. Beck), Golafra,
Fachat (80. Erben), Marankoz.
Tor: 1:0 (58.) M. Dillmann. - Schiedsrichter: Rau (Nidderau). - Zuschauer: 100
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Alzenau Meister und Aufsteiger
GIESSEN (wi/di/rg). Der FC Bayern Alzenau hat sein Ziel erreicht. Der einzige Verein der Hessenliga, der
sich uneingeschränkt zur Regionalliga bekannt hat, ist nach dem 1:0-Sieg in Marburg von den
Verfolgern, die vom SC Waldgirmes angeführt werden, am letzten Spieltag nicht mehr einzuholen. Dort
treffen im Übrigen die beiden Spitzenvereine der Liga im bayrischen Alzenau direkt aufeinander.
Im Duell um den Rang des zweitbesten mittelhessischen Teams hat der FSV Fernwald nach der 0:1Niederlage in Urberach im Vergleich zur Wetzlarer Eintracht (4:3 bei Rotweiss Frankfurt) nur noch einen
minimalen Vorsprung von einem Tor.
In Sachen Abstieg ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, die Sachlage einigermaßen verworren. Fakt
ist nur, dass Marburg die Klasse verlassen muss. Wer den VfB begleiten wird, entscheidet möglicherweise
nicht die Abschlusstabelle, sondern Paragrafen, Statuten und Satzungen.
Der Zusammenschluss von Rotweiss Frankfurt und dem 1. FC Eschborn rückt immer näher. Morgen gibt
es die angekündigte Mitgliederversammlung bei den Rotweissen, auf der die Namensänderung in RotWeiß Eschborn beschlossen werden soll. Der 1. FC Eschborn hat bereits einen Antrag auf Auflösung
gestellt. Da die ganze Sache erst nach der Runde abgewickelt wird, gibt es keine reduzierte Anzahl von
Absteigern, wie der Hessiche Fußball Verband (HFV) schon ankündigte. Die Richtzahl 18 soll statdessen
durch vermehrten Aufstieg aus der Relegationsrunde (zwei von vier) erfüllt werden.
Der RSV Würges, derzeit auf Relegationsplatz 15, will die Regularien des HFV bezüglich der
Abstiegsregelung prüfen lassen. „Wir haben einen Anwalt in dieser Angelegenheit betraut“, sagte der
Sportliche Berater des RSV, Dieter Diefenbach. Der RSV plädiert in Anbetracht der „Lex Eschborn“ für nur
zwei direkte Absteiger. Für ein weiteres Szenario hat Hessenligachef Armin Keller bereits vorsorglich eine
Regelung parat: „Sollte Frankfurt im Falle einer Relegationsteilnahme dort nur Platz drei belegen, so
wäre der Neuanfang mit Eschborn nur in der Verbandsliga Süd möglich“.
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FSV Fernwald - VfB Marburg 5:0
30.05.2011 | Gießener Anzeiger
Kantersieg zum Rundenende
Drei Tore von Marankoz - Dominik Völk bleibt beim FSV
Von Benjamin Gössl FERNWALD. So hat sich Trainer Daniyel Bulut den Saisonkehraus gewünscht: Der
FSV Fernwald verabschiedete sich mit einem 5:0 (1:0)-Sieg gegen den Absteiger VfB Marburg in die
Spielpause. Durch den Heimdreier belegen die Fernwälder in der Endabrechnung den neunten
Tabellenplatz in der Hessenliga, so dass rundum Zufriedenheit herrschte.
Die Gastgeber waren zwar schon in der ersten Hälfte bemüht die Entscheidung möglichst früh zu
erzwingen, blieben aber vorerst ohne Fortune. „Wir wollten gleich Druck machen“, erklärte Bulut seine
Vorgabe. Ahmet Marankoz hatte wohl ganz genau hingehört.
Gleich der erste Angriff sorgte für Gefahr, doch den Seitfallzieher von Marankoz parierte Sebastian Wack.
60 Sekunden später machte es der FSV-Angreifer besser und drückte den Ball aus kurzer Entfernung
über die Linie. „Bis zur Pause hätten wir 2:0 oder 3:0 führen müssen“, sah Bulut in den ersten 45
Minuten eine einseitige Partie. Einzig der Marburger Torwart Wack hielt seine Farben im Rennen und
bewahrte den VfB vor einem klareren Rückstand.
Im zweiten Durchgang erhöhte Fernwald Druck und Tempo nochmals, in der Chancenverwertung waren
die Gastgeber nun konsequenter. Nach einem Pfostentreffer von Sven Ehser staubte Dominik Völk (50.),
der nicht zu Bayer Leverkusen gehen wird, sondern beim FSV bleibt, ab. Sechs Minuten später war er
erneut zur Stelle und deckte die Lücken in der VfB-Abwehr eiskalt auf. Dem wollte Marankoz in nichts
nachstehen. Nach gut einer Stunde nahm er den Ball nach einer Flanke an und schoss per Drehschuss
zum 4:0 ein (60.). Die einzige Marburger Chance auf den Ehrentreffer vereitelte FSV-Schlussmann Sven
Schmitt, der den Schuss von Christoph Weidenhausen parierte.
Auf der Gegenseite setzte Marankoz mit seinem dritten Tagestreffer den Schlusspunkt. Aus spitzem
Winkel knallte er das Leder per Volleyschuss zum 5:0 in die Maschen. „Der Sieg war auch in dieser Höhe
verdient, der neunte Platz ist ein tolles Ergebnis“, so Bulut abschließend.
FSV Fernwald: Schmitt; Bodnar (63. Vural), Schadeberg, Völk, Gouri, Beck (72. Erben), Ehser, Pintaric,
Haas (61. Simon), Golafra, Marankoz.
VfB Marburg: Wack; Abali, Weidenhausen, Schnitzer, Schellhaas, Birch-Hirschfeld, Sabino, D’Ambrosio,
Tekin, Buividavicus, Eberling.
Tore: 1:0 (10.) Marankoz, 2:0 (50.) Völk, 3:0 (58.) Völk, 4:0 (60.) Marankoz, 5:0 (83.) Marankoz. Schiedsrichter: Wahl (Schöffengrund). - Zuschauer: 130.
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Waldgirmes Vize, Fernwald guter Neunter
Sehr ordentliche Bilanz der mittelhessischen Klubs - RSV Würges muss in die Relegation, Rotweiss
Frankfurt gerettet

GIESSEN (wi). Das Abschneiden der drei mittelhessischen Vereine in Hessens höchster Amateurliga kann
sich sehen lassen.
Der SC Waldgirmes wiederholte die Vizemeisterschaft aus der vergangenen Spielzeit. Die Lahnauer
retteten nach dem 0:4 beim Regionalligaaufsteiger Bayern Alzenau und dem gleichzeitigen 5:3-Sieg des
KSV Baunatal gegen Eschborn einen winzigen Vorsprung von einem Tor in der Differenz ins Ziel. Der FSV
Fernwald belegte mit seiner runderneuerten, jungen Truppe mit einem jungen Trainer Daniyel Bulut
einen mehr als respektablen neunten Platz mit 50 Punkten.
Platz zehn für Eintracht Wetzlar rundete das gute Bild der „Mittelhessen“ ab, auch wenn die Wetzlarer
aufgrunde einer ganz schwachen Rückrunde noch deutlich in der Tabelle abrutschten.
In die Relegationsrunde „nach unten“ muss indes der RSV Würges. Der 1:0-Sieg beim FCA Darmstadt
nutzte nichts mehr, da gleichzeitig auch die SG Rotweiss Frankfurt in Stadtallendorf mit 3:1 gewann und
bei Punktgleichheit das deutlich bessere Torverhältnis aufweist.
Nur ein freier Platz: Die geplatzte Fusion zwischen den Rotweisse und dem 1. FC Eschborn hat zur Folge,
dass beide Teams in der Hessenliga weiterspielen und aus der Relegationsrunde doch nur eine
Mannschaft einen Platz erhält.
Der Hünfelder SV, der 1. FC Schwalmstadt (beide Verbandsliga Nord) und der VfB Marburg
(Verbandsliga Mitte) heißen die drei Absteiger, die TGM Jügesheim, der FSC Lohfelden und die Spvgg
Hadamar steigen auf.

