
FSG - TuS Immenstaad 1:0 (0:0) 
 

Nach 2 Niederlagen in Folge musste man an diesem Spieltag einen Sieg einfahren, um wieder 

etwas Abstand von dem 3. Platz zu schaffen. Trainer Fackler wollte definitiv nicht noch einmal 

eine schlaflose Nacht verbringen und sich den Kopf zermürben. 

 

Bei gefühlten 78 Millionen Grad wurde das Spiel um Punkt 16.00 Uhr angepfiffen. Zu Beginn 

war es ein vorsichtiges Abtasten, da auch die TuS Immenstaad beide Spiele in der Rückrunde 

verloren hatten. Doch bereits nach einigen Minuten nahm das Spiel Fahrt auf. Auf beiden 

Seiten wurden die Torhüter getestet. Immerhin scheiterten beide Mannschaften an diesen. 

Sowohl Lea Endres und Isabell Flitzi Schilling hätten den Halbzeitstand zu Gunsten der FSG in 

die Höhe treiben können. Der eine Schuss flog knapp über das gegnerische Tor, der andere 

war zu schwach und so weiter. Zur Abkühlung gab es glücklicherweise eine Trinkpause. Aber 

am liebsten hätten sich wohl die Spielerinnen in einen Pool gelegt, um sich abzukühlen. Sie 

schwitzen ungefähr so stark wie Nicolas Gohl nach dem Einlaufen. Also klatschnass. Die 

restlichen Minuten der ersten Halbzeit vergingen genauso wie die ersten 25 Minuten. 

 

Die zweite Halbzeit verging überwiegend wie die erste Halbzeit. Ein Unentschieden wäre 

wirklich bitter für die FSG gewesen, da sie die bessere Mannschaft war. Sabrina Mantel 

rettete die Mannschaft, in dem sie im 1 gegen 1 dem kühleren Kopf behielt und die Situation 

sauber klärte. In der 76. Minute kam dann endlich die Erlösung. Nach einer Flanke von außen 

konnte sich Isabell Schilling mit einem Trick genug Raum verschaffen um den Ball mit links ins 

lange Eck zu befördern.  

 

Geschafft. Die ersten drei Punkte in der Rückrunde. Diese feierte man anschließend mit 

einem Grillfest für die ganze Mannschaft, wobei man bemerken muss, dass dies noch die 

Wiedergutmachung für Treffpunkt verschlafen war. Äxel Fackler konnte sich immerhin Mal 

mit Freude über einen Sieg seinem heißgeliebten Asbach widmen. Aber im Notfall gibt er sich 

aus mit einer Mischung aus Asbach, Bananenweizen und einem Schuss Desperado zufrieden. 

Da bleibt nur noch eins zu sagen: Prost! Und auf die nächsten 3 Punkte. (JB) 

 

Tore: 1:0 (76. Min.) Isabell Schilling 

 

Schiedsrichter: Maik Rupenus 

 

Zuschauer: 20 


