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Deutliche Niederlage für Westhausen 

 

Der TSV kam sehr gut ins Spiel und hatte gleich zu Anfang die Möglichkeit durch 

Schönherr in Führung zu gehen, dieser scheiterte an der Querlatte. Kurz darauf war es 

Schneider, der nicht ins Tor sondern nur den Innenpfosten traf. So kam es, dass in der 

33.Minute der VfL Herrenberg mit dem bis dahin ersten Angriff das 1:0 erzielte. Dies 

war ein Bruch im Spiel des TSV und Herrenberg dominierte von da an die 

Begegnung. Mit einem 3:0 Rückstand musste der TSV in die Halbzeitpause. Auch in 

der zweiten Spielhälfte kam die Elf aus Westhausen nicht mehr ins Spiel und dies 

führte zu weiteren Treffern für den VfL Herrenberg. Leider ging das Spiel mit 7:0 

viel zu hoch aus. 

 

Punkte bleiben in Kirchheim/Teck 

 

Beim letzten Auswärtsspiel in diesem Jahr traf der TSV Westhausen auf die 

Mannschaft aus Kirchheim/Teck. Nachdem Westhausen gut in die Partie gestartet 

war, fing man sich nach einem Fehler in der Abwehr, gleich mit dem ersten Angriff 

der Gastgeber, das erste Gegentor (6.Min.) ein. Diese Führung konnten die 

Kirchheimer in der 31 und 40. Min weiter ausbauen. In der 44.Min. war es dann 

Schneider, der auf 3:1 verkürzte. Im zweiten Durchgang begann der TSV sehr 

druckvoll, wiederum durch eine Unachtsamkeit bekam man in der 55.Min. das 4:1. 

Westhausen ließ jedoch nicht nach und erzielte in der 59.Min. durch Göschl Serejo 

das 4:2, bevor sie in der 63.Min einen weiteren Gegentreffer zum 5:2 hinnehmen 

mussten. Erwähnenswert ist trotz der Niederlage die tolle Moral der Mannschaft, die 

wie gewohnt bis zum Schlußpfiff um Ergebniskorrektur bemüht war. Am 

kommenden Samstag empfängt der TSV Westhausen den VfL Herrenberg. 

Spielbeginn 13.00 Uhr. Beim letzten Punktspiel in diesem Jahr wollen wir, die 

Spieler der A-Jugend noch einmal alles geben und auf jeden Fall punkten. Wir 

würden uns wieder über viel Unterstützung sehr freuen. 

 

Westhausen verliert in Schwäbisch Hall 

 

In einem schwachen Spiel am 30.11.2014 der Elf aus Westhausen ging der Gastgeber 

aus Hall in der 23.Min. durch Neumann in Führung. Einen Stafstoß in der 35 Min. 

verwandelte Schäfer zur 2:0 Führung. Vor der Halbzeitpause machte Westhausen 

stärker Druck und kam zu einigen dicken Chancen, die leider nicht ins Netz gehen 

wollten. Im zweiten Durchgang ließen leider auch hier die Fehler nicht nach, die 

durch Treffer von Schäfer in der 58.Min. und Yarbrough in der 73.Min.eiskalt bestraft 

wurden, was zum 4:0 Endstand führte. 
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Westhausen unterliegt knapp 

 

Am 22.11.2014 traf Westhausen auf die Elf aus Cannstatt. Die Cannstatter begannen 

mit viel Druck und bereits in der 8. Minute gab es einen Foulelfmeter gegen 

Westhausen, den Haller sicher zur 1:0 Führung für Cannstatt verwandelte. In der 

28.Minute baute Ntiti die Führung zum 2:0 aus. Westhausen kam immer besser ins 

Spiel und erzielte in der 33.Minute durch Egunjobi den Anschlusstreffer. Torspieler 

Maier hielt durch klasse Paraden den TSV im Spiel. In der zweiten Halbzeit war es 

nun die Mannschaft aus Westhausen, die sich einige gute Torchancen herausspielte, 

doch leider wollte der Ausgleichstreffer einfach nicht fallen und man unterlag mit 

2:1. 

 

Westhausen siegt in Abstatt 

 

Am 15.11.2014 fand in Abstatt ein wirklich sehenswertes und zugleich spannendes 

Fussballspiel der Verbandsstaffel Nord statt. Westhausen war mit zwei Bussen 

angereist und verwandelte das Spiel von Beginn an in ein Heimspiel für den TSV. Mit 

den Fans im Rücken spielten die TSV`ler sehr druckvoll und so war es Schönherr, der 

in der 16.Min. das 1:0 für den TSV machte. In der ersten Halbzeit dominierente 

Westhausen, in der zweiten Hälfte kam Abstatt immer mehr ins Spiel und erzielte in 

der 66.Min den 1:1 Ausgleich. Weiterhin kämpferisch stark, war es in der 71.Min. 

Cutura, der für den TSV den erneuten Führungstreffer schoß. Im direkten Gegenzug 

fiel dann in der 72.Min der Ausgleich zum 2:2. Wieder besser im Match, mit viel 

Druck spielten sich die TSV`ler noch einige gute Chancen heraus, bevor in der 

90.Min. Schneider den 3:2 Sieg klar machte. 

 

 

 

Die A-Junioren möchten sich nochmal ganz herzlich für die megamäßige 

Unterstützung (Gänsehautfeeling) durch die Aktiven vom TSV und die vielen 

mitgereisen Fans und Eltern bedanken. IHR SEID SPITZE !!!!! 

 



 

TSV Westhausen 1896 e.V.  23.03.2014 
 

 

A-Junioren Verbandsstaffel Nord: Westhausen fährt ersten Sieg ein 

 

Der TSV hatte sich für diesen Spieltag viel vorgenommen, wollte man doch 

unbedingt gegen Nürtingen Punkte holen. Nach druckvollem Start gingen die 

TSV`ler dann in der 9. Min. durch Schönherr in Führung. Weiter druckvoll mit 

einigen Chancen, war es dann Egunjobi, der in der 38. Min zum 2:0 traf. Cutura und 

Jokel bauten dann die Führung in der 41. und 45 Min. zum 4:0 weiter aus. In der 

zweiten Halbzeit sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Partie, Cankaya erzielte für 

Nürtingen den 4:1 Anschlusstreffer. In der 90. Minute traf Beck zum 5:1 Endstand für 

Westhausen. 


