
Jeun Punkte konkurrenten im Abstiegs-
e Abstiegszo- kämpf, dem SV Bergheim und 
ide eine Kom- TuRa Oberdrees, mächtig auf-
igs will man gehellt. Vorsitzender Marc 
nichts wissen. Pfister sieht seine Truppe 
tliche Leiter trotzdem weiterhin in massi-
lält die Span- ver Abstiegsgefahr: „Wir müs-
rtie in Rheidt sen auch mal gegen Mann-

Wir fahren gerne nacn Mieaer-
kassel und diese positive Stim
mung wollen wir auf den Platz 
bringen. Bei sechs Punkten 
Rückstand auf die Spitze müs
sen wir zwar kleine Brötchen 
backen, aber wer weiß, was in 
den letzten acht Spielen noch 

imnspiei u-.zi. uer S V D nai mo
mentan nur vier Zähler Vor
sprung auf den Tabellenvor
letzten. Mit einem Heimsieg 
könnte Bergheim einen Mit
konkurrenten beim Kampf um 
den Ligaverbleib erheblich dis
tanzieren. 
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Podestplätze und 
Enttäuschung 
Motorsport: MSC Wahlscheid bei 
Lauf der Langstreckenmeisterschaft 

LOHMAR. Beim zweiten Lauf 
der diesjährigen Langstre
ckenmeisterschaft (VLN) fuhr 
das Team Derscheid vom MSC 
Wahlscheid mit einem Ersatz
fahrzeug auf Rang drei und 
konnte nach langer Zeit vneder 
einen Podestplatz feiern. 
Nicht so gut lief es beim 

Team Pinn Unteroberdörs-
ter/Janis Waldow, dass in Füh
rung liegend mit Motorproble
men vorzeitig aufgeben muss-
te. „Das ist schon sehr enttäu

schend, mit einem so großen 
Vorsprung auszufallen. Aber 
wir waren bis zu diesem Zeit
punkt permanent die Schnells
ten in unserer Klasse. Das ist 
positiv. Beim nächsten Rennen 
greifen wir wieder voll an", so 
Unteroberdörster MSC-Fah-
rer Alex Fielenbach konnte 
sich mit seinen Teamkollegen 
Adrian Brosius über einen 
Klassensieg freuen. Der dritte 
Lauf zur VLN-Meisterschaft 
findet am 23. Jxmi statt, (gwo) 

Mit diesem Ersatzfahrzeug fuhr das Team Derscheid auf Platz drei. 

SF Troisdorf A 
fliegt im 
Pokal raus 

TROISDORF. Die A-Junioren 
der SF Troisdorf sind im Vier
telfinale des FVM-Pokals im-
glückhch mit 0:1 (0:0) bei Borus
sia Lindenthal-Hohenlind aus
geschieden. Das spielentschei
dende Tor für die Kölner fiel in 
der 65. Minute per Strafstoß. 

Beide Bezirksligisten zeig
ten dabei eine gute Leistung, so 
dass sich ein munteres Spiel 
auf hohem Niveau entwickelte. 
Die Aggerstädter waren über 
90 Minuten gesehen das besse
re Team. Co-Trainer Andreas 
Heuchtkötter hatte die Mann
schaft hervorragend einge
stellt. Ein berechtigter Elfme
termachte denTroisdorfem ei
nen Strich durch die Rech
nung. 

Der SFT kann sich nunmehr 
auf die Meisterschaft konzen
trieren. In der Bezirksliga-
Staffel 1 steht man aktuell aus
sichtsreich auf Rang drei. 
Troisdorfs Coach Andre Piep
eriet meinte nach dem Spiel: 
„Wir alle sind traurig und nie
dergeschlagen nach Hause ge
fahren. Aber jetzt fokussieren 
wir uns auf den Titelkampf in 
der Bezirksliga. Wir wollen 
nächstes Jahr wieder in der 
Mittelrheinliga spielen. Der 
Aufstieg ist unser Ziel." (opo) 

SFT: Kolfenbach, Schreinemachers, 
Schmid(71. Cardoso), Schuol, Bach, 
Torradinhas-Constantino, Frank, Win
ke, Keil, Abassi, Brühl (78. Otieno). 


