FVR gegen TuS Steinbach
Der FV Rockenhausen hatte an diesem Sonntag zum Derby gegen die TuS Steinbach
gerufen und es waren viele Zuschauer dem Aufruf bei sommerlichen Temperaturen
gefolgt.
Das Spiel begann jedoch mit einer traurigen Nachricht. Der FVR trauert um
Mannschaftsarzt Dr. Suleiman Abuchater, der am 28.04.18 verstorben ist. Nach einer
Schweigeminute pfiff der Schiedsrichter das Spiel an.
Trainer Manuel Weber musste seine Elf wieder auf einigen Position verändern und so stand
zunächst der Defensivgedanke im Vordergrund. Steinbach überließ den Gastgebern den
Ball, sodass sich lange ein Ballgeschiebe entwickelte, war mit Ball jedoch die wachere
Mannschaft. Nach 13 Minuten dann die Führung für die TuS. Stefan Linck, heute als
Innenverteidiger aufgeboten, traf den Gegenspieler im Strafraum am Fuß, sodass der
Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt zeigte - 0:1 Steinbach. Am Spiel änderte das
zunächst jedoch wenig, doch der FVR kam langsam besser ins Spiel. Die TuS Steinbach
immer wieder durch Freistöße gefährlich, doch Keeper Dominik Wolf war auf der Hut und
konnte zwei Mal in letzter Not für seine Mannen retten. Nach 23 Minuten dann der
glückliche Ausgleich für Rockenhausen. Nach einem langen Ball waren sich Tormann und
Hintermannschaft uneinig, sodass Josef Wernz den Ball ins Tor der Gäste einschieben
konnte. Bis zur Halbzeit sollte sich am Ergebnis auch nichts mehr ändern.
Mit Wiederanpfiff setzte sich der laue Sommerkick fort, bis in der 60. Minute Josef Wernz
nach Christian Doell Freistoß am schnellsten schaltete und nur noch regelwidrig zu Fall
gebracht werden konnte. Elfmeter für die Gastgeber. Klare Sache für Christian Doell, der
den Ball in die Maschen setzte. Wer nun ein Anrennen der Gäste erwartete, wurde jedoch
enttäuscht. Steinbach verharrte weiterhin in ihrer Haltung und konnte dadurch nicht mehr
zum Ausgleich kommen. Auf der anderen Seite Kontermöglichkeiten für die
Heimmannschaft. Yves Scheuermann noch mit einem Schuss an die Latte, doch auch hier
passierte nichts mehr zählbares. Damit siegt der FVR Rockenhausen mit 2:1 im Derby
gegen die TuS Steinbach mit einer starken kämpferischen Leistung und muss nun am
kommenden Sonntag zum Auswärtsspiel nach Hinterweidenthal.

