
 
 

FVB entscheidet Derby gegen den SV Leutesheim mit 3-2 für sich 

Mit Spannung wurde das Lokalderby der beiden Kreisliga A-Absteiger erwartet. 
Zwar bekamen die zahlreichen Zuschauer fünf Treffer zu sehen, das 
fußballerische Niveau allerdings ließ zu wünschen übrig.  

 
Bereits früh (11. Min.) ging der SV Leutesheim durch Pascal Zier in Führung. Er 
war es auch, der nur zehn Minuten später nachlegte und einen Schuss von rechts 
ins Netz des FVB hämmerte. Das Spiel der Bodersweierer war geprägt von 
Fehlpässen und Abspielfehlern, zudem war die nötige Einstellung, um ein Derby 
zu gewinnen und die wichtigen Punkte zu holen, in keiner Weise zu erkennen. 
Nach etwa einer halben Stunde hat nur die Latte verhindert, dass der FVB nicht 
in den 0-3 Rückstand geriet, was wohl die Vorentscheidung bedeutet hätte. In 
der 40. Minute war es Innenverteidiger Christian Kropp, der mit einem starken 
Distanzschuss den Anschlusstreffer zum 1-2 markierte.  

Danach ging es in die Halbzeitpause und FVB-Coach Mario Baas fand wohl die 
richtigen Worte. Die Gastgeber agierten fortan offensiver und konzentrierter, 
die Einwechslung von Oliver Stortz sorgte auf der rechten Seite ebenfalls für 
höheren Druck. So traf er zum Ausgleich 2-2 in der 66 Minute. Dem voran ging 
eine Flanke von Julian Rapp, die Oli Stortz per Kopf verwandelte. Leutesheim 
versuchte in Folge den Ausgleich zu halten und konnte sich durch die tief 
stehende Defensive keine einzige Möglichkeit mehr erspielen. Bodersweier 
marschierte fleißig nach vorne, verpasste aber durch leichtfertige Aktionen den 
Führungstreffer. SVL-Keeper Schneiderchen zeigte eine blitzsaubere Reaktion 
und wehrte zwei Schüsse stark ab. Daniel Kirchhofer, in der letzten Saison noch 
im SVL-Trikot, jetzt wieder bei seinem Heimatverein, sorgte dann für die 
Entscheidung. Mit der Ausführung eines perfekten Freistoßes zimmerte er das 
Leder direkt ins SVL-Tor und es stand nach einem 0-2 Rückstand dann 3-2 für den 
FV Bodersweier, der dann aufgrund einer stärkeren zweiten Hälfte das Spiel 
drehen konnte und so auch als verdienter Sieger vom Platz ging. 

(von FV Bodersweier, https://www.facebook.com/FV.Bodersweier/?fref=mentions)  

 


