
KK-Gr 1 ER/PE: ASV Höchstadt – TSV Höchstadt, 2:6 (2:3), Höchstadt 

a.d.Aisch  

Gegen TSV Höchstadt holte sich ASV Höchstadt eine 2:6-Schlappe ab. TSV 

Höchstadt hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Gast alle davon 

und die Partie erfolgreich beendet. Kaum war der Anpfiff ertönt, ging es vor 350 

Zuschauern bereits flott zur Sache. Marco Schlegel stellte die Führung von ASV 

Höchstadt her (2.). Tim Wormser trug sich in der 19. Spielminute in die 

Torschützenliste ein. Moritz Ackermann musste nach nur 20 Minuten vom Platz, 

für ihn spielte Kilian Schmidt weiter. Schmidt ließ sich in der 32. Minute nicht 

zweimal bitten und verwertete zum 2:1 für TSV Höchstadt. Wer glaubte, ASV 

Höchstadt sei geschockt, irrte. Schlegel machte unmittelbar nach dem 

Rückschlag den Ausgleich perfekt (36.). Bevor es in die Pause ging, hatte 

Schmidt noch das 3:2 von TSV Höchstadt parat (45.). Zur Pause war die 

Mannschaft von Trainer Deniz Uyar im Fahrwasser und verbuchte eine knappe 

Führung. Michael Jonczy (47.) und Mehmet Sögütlü (65.) erhöhten, ehe Orhan 

Celik das 6:2 besorgte (88.). Schließlich strich TSV Höchstadt die 

Optimalausbeute gegen ASV Höchstadt ein. 

Wann findet ASV Höchstadt die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen 

TSV Höchstadt setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement 

weiter abrutschte. TSV Höchstadt hat die Krise von ASV Höchstadt verschärft. 

Der Gastgeber musste bereits den dritten Fehlschlag in Folge in Kauf nehmen. 

Nun musste sich ASV Höchstadt schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen 

geben. Die ein Sieg und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die 

Aussichten nicht besonders beruhigend sind. 

Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von TSV Höchstadt 

stets gesorgt, mehr Tore als der Ligaprimus (51) markierte nämlich niemand in 

der KK-Gr 1 ER/PE. TSV Höchstadt ist nach dem Sieg weiter Spitzenreiter. 

TSV Höchstadt bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat TSV Höchstadt 

acht Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto. Am nächsten Sonntag 

(15:00 Uhr) reist ASV Höchstadt zu SpVgg Etzelskirchen, gleichzeitig begrüßt 

TSV Höchstadt den FSV Großenseebach auf heimischer Anlage. 
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