
Entscheidungsspiel der B-Junioren 

 

Das Endspiel um die  Meisterschaft in der B Jugend hielt was es versprochen hat. In einem 
packenden, hochklassigen und bis zur letzten Minute der Verlängerung spannenden Spiel 
besiegte der TSV Offenstetten den TSV Sandelzhausen nach Verlängerung mit 4:2 Toren und 
steht damit als Meister fest. Auch beim TSV Sandelzhausen überwog nach der ersten 
Enttäuschung die Freude über eine erfolgreiche Saison - und auch die Anerkennung - an diesem 
Tag und in diesem Spiel hatte der TSV Offenstetten mehr Fortune und alle zwei Mannschaft 
waren sich einig - es war ein besonderes Fußballspiel und ein tolles Erlebnis vor über 350 
begeisterten Zuschauern und eine Stimmung wie es alle Fußballer lieben. 
 
Sandelzhausen hatte den besseren Start und waren die ersten 30 Minuten tonangebend. 
Erzielten auch ein Tor durch Maximilian Münsterer, diese wurde allerdings nicht gegeben. Auch 
ein am gleichen Spieler verursachtes Foulspiel blieb ohne Folgen und der Elfmeterpfiff blieb aus. 
Sandelzhausen hatte viele Chancen durch Julian Minz, Anton Dürmayer, David Ilhan, Nico 
Stanglmeier - konnten aber daraus kein Tor erzielen und somit kam das Führungstor der 
Offenstettener wie aus heiterem Himmel. Mit diesem Spielstand ging man in die Pause. Kurz 
nach der Halbzeit erzielte dann Offenstetten die 2:0 Führung und das Spiel schien entschieden. 
Jedoch kam Sandelzhausen zurück. Mit viel Kampf, Leidenschaft und Mut und durch zwei Tore 
von Maximilian Münsterer konnte die Führung egalisiert werden und so kam es beim Stande 
von 2:2 zu einer Verlängerung von zweimal zehn Minuten. Es war jetzt ein Nervenspiel auf 
beiden Seiten und auch für die Zuschauer. Eine tolle Stimmung ... auf und neben den Platz und 
Chancen auf beiden Seiten. Die Latte und der sichere Torhüter David Twadon für 
Sandelzhausen, die guten Verteidigung auf Seiten der Offenstettener verhinderten die jeweilige 
Führung. Eine tolle Einzelleistung sowie ein Kontertor brachte Offenstetten dann die Führung 
und den 4:2 Endstand.  
 
Auf dem Foto die Mannschaft mit den Trainern Anton Dürmayer und Markus Münsterer sowie 
Betreuer Mustafa Ilhan. Die Mannschaft vom TSV Sandelzhausen bedankt sich bei allen Fans 
und Unterstützern und freut sich bereits schon jetzt auf die neue Saison.  


