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Titelvergabe schon am Wochenende? 
Fulda (jh) 
Spannung pur herrscht an der Tabellenspitze der Fußball-
Bezirksoberliga. Steinbach und Rothemann sind nur durch 
einen Punkt voneinander getrennt und bestreiten jeweils ein 
Heimspiel.  

Spitzenreiter Steinbach hat es mit der SG Bad Soden 
zu tun, und muss diese Partie gewinnen, um in Sachen 
Titelgewinn auf Nummer Sicher zu gehen. Doch auch 
die Sodener sind noch nicht aus dem Schneider. Im 
Moment befindet sich die Mannschaft auf dem 
Abstiegs-Relegationsplatz und benötigt deshalb jeden 
Punkt, um sich selbst noch in Sicherheit zu bringen. 
Vollen Einsatz darf man deshalb von beiden Teams 
erwarten, klarer Favorit sind jedoch die Steinbacher. 
Ähnlich ist die Situation beim Aufeinandertreffen von 
Rothemann und Ausbach. Der Tabellenzweite muss 
unbedingt gewinnen und auch die Ausbacher müssen 
drei Punkte anstreben, wenn man sich die letzte 
Chance auf den Klassenerhalt bewahren möchte. Doch 
selbst ein Ausbacher Sieg wäre bei einem Erfolg der 
Sodener in Steinbach wertlos. Und auch für 
Rothemann wären die Titelträume im Falle einer 
Niederlage ausgeträumt, wenn Steinbach gewinnt. In 
diesen beiden Spielen könnten also bereits an diesem 
Wochenende die Entscheidung über Meisterschaft und 
Abstieg fallen. 
Auf den Abstiegs-Relegationsplatz können auch noch 
Mackenzell und Landenhausen abrutschen. 
Mackenzell fährt diesmal zur FSG Vogelsberg und 
sollte dort nach dem deutlichen 5:1-Erfolg gegen 
Horas mit dem nötigen Selbstvertrauen antreten. Dass 
es für Vogelsberg um nichts mehr geht, könnte für 
Mackenzell wie schon gegen Horas ein Vorteil sein. 
Vor einer vermeintlich schwierigeren Aufgabe steht 
die SG Landenhausen. In Eiterfeld hängen die 

Trauben hoch, doch für den ehemaligen 
Landesligisten geht es um nichts mehr, so dass 
Landenhausen unter den gleichen Bedingungen antritt 
wie der Konkurrent aus Mackenzell. 
Zum Aufeinandertreffen zweier Tabellennachbarn 
kommt es in Horas, wo Steinhaus erwartet wird. Für 
beide Mannschaften geht es lediglich noch um einen 
guten Platz in der Abschlusstabelle, und bei einem 
Sieg kann Horas den Gegner aus Steinhaus 
überflügeln. Direkt vor diesen beiden steht Borussia 
Fulda II, das im Spitzenspiel dieses vorletzten 
Spieltags in Niederaula antritt. Auch hier geht es nur 
noch um das Prestige und für Niederaula darum, den 
dritten Platz zu sichern. 
Auf einem Mittelfeldplatz wird Müs die Saison 
beenden. In Friedewald sollte zumindest ein Punkt 
gewonnen werden und in diesem Fall würde Müs den 
Gegner in die Bezirksliga befördern. Dort wird in der 
nächsten Saison auch Buchonia Fulda spielen. Das 
Schlusslicht erwartet am Sonntag Hohe Luft Hersfeld 
und im letzten Heimspiel will man mit Sicherheit noch 
einmal eine ordentliche Leistung bieten. 
Gleiches gilt für den FV Steinau, der Altengronau 
erwartet und sich ebenfalls in Richtung Bezirksliga 
verabschiedet. 

[FZ] 
 


