
Alte Herren – Spielbericht 
Erstes Heimspiel 2017 gegen den FC Laufenburg-Kaisten aus der Schweiz 
 
Kader: Claus Schlachter, Michael Kolb, Christian Jackisch, Klaus Klinke, Stefan 
Schaller, Michael Kuder, Michael Fengler, Hubert Mahlke, Dietmar Eschbach, 

Pirmin Feger, Elmar Lechtaler, Ralf Labatzke, Timo Lenz und Manuel Sumpf, sowie Josef «Beppi» 
Tröndle als freiwillige Verstärkung für Lfbg-Kaisten. 
 
Bei kaiserlichem Sommerwetter strömten die Anhänger der Albbrucker AH an den Kunstrasen der 
Fliesen-Wohner-Arena zu Kiesenbach um sich vom ersten Heimspiel unserer Mannen beglücken zu 
lassen. 
Da unsere Gäste von der anderen 
Rheinseite mit gerademal 11 Mann 
aufliefen, erklärte sich unser 
Routinier Beppi dazu bereit in Gelb-
Rot statt Blau-Weiss aufzulaufen. 
Diese Schwächung steckte unser 
Team in der Anfangsphase gut weg 
und dominierte Ball und Gegner. 
Unser Team schnürte die Lfbg-
Kaistener in der eigenen Hälfte ein 
und kam zu guten Torchancen. Die verdiente Führe viel dann nach einem Standard – Flankengott Feger 
zirkelte eine Ecke auf den Kopf unseres Ballstreichlers Schlachter, der wiederum mit viel Übersicht auf 
den lauernden Kudi weiterleitete, der am langen Pfosten nur noch einzunicken brauchte. Eine 
traumhafte Kombination aus der Kategorie «...das kann man nicht lernen…!!!». 
Mit zunehmender Spieldauer ging dann aber nach und nach die Ordnung im Albbrucker Spiel verloren, 
sodass auch die Gäste den ein oder anderen gefährlichen Angriff fahren konnten. 
In der zweiten Hälfte führte sich vor, was in der ersten angefangen hatte.  Fehlende Ordnung, sowie 
mangelnde Zweikampf- und Laufbereitschaft liessen die Eidgenossen immer besser ins Spiel kommen, 
und so musste unser AH nach einer regelrechten Fehlerkette – Ballverlust im Spielaufbau noch in der 
eigenen Hälfte, halbherzige Zweikämpfe und fehlende Entschlossenheit und Abstimmung in der 
Defensive – auch den, zu diesem Zeitpunkt, nicht unverdienten Ausgleich hinnehmen. Mit dem 
Ausgleich entwickelte sich dann auch eine recht offenes Spiel mit guten Chancen auf beiden Seiten, 
doch gelang es keiner Mannschaft zählbares herauszuschlagen, sodass es bei einem gerechten Remis 
blieb. Positiv bleibt festzuhalten, dass unsere AH im 2017 zuhause weiterhin ungeschlagen bleibt! 
Nach Abpfiff kamen beide Mannschaften noch in den Genuss von diversen Kaltgetränken und 
Schüblinge, die unter der Leitung unseres Präsidenten «Uli» Haselwander fachmännisch von seiner 
Herzdame Doris und Alexandra (Squaw von Winnetou Häberle) zubereitet wurden – einen riesen Dank 
für die tolle Bewirtung!!! 
Abschliessend noch einen riesen Dank an Oli Schulz, der das «Länderspiel» souverän und mit guter 
Übersicht leitete und nochmals an Beppi, der kurzfristig zu den Eidgenossen überlief. 

  
Die nächsten AH Termine: 

• 21.06.2017: Training bereits um 19 Uhr, anschliessend Speckessen (ca. 20 Uhr) 

• 23.-25.06.2017: AH-Ausflug an die Kieler Woche 

• 01.07.2017: AH-Turnier beim VfB Waldshut 

• 15.07.2017: Dorfmeisterschaft beim SV Buch 
 


