
FSG II – SG Sipplingen/Hödingen 4:2 (2:1) 

Auch im dritten Spiel der noch jungen Saison gibt unsere Elf keine Punkte ab und verteidigt den Platz 

an der Sonne. Gegen die zu den Mitfavoriten gehörenden Sipplingern zeigte das Team eine starke 

Mannschaftsleistung und gewann am Ende verdient. 

Zu Beginn überließ man den Gästen den Ball, sollen die doch bei der Hitze rennen und ins Schwitzen 

kommen. Wie die Wochen zuvor stand die FSG-Defensive sicher und ließ kaum Möglichkeiten zu. Die 

erste gefährliche Chance des Spiels hatte daher auf der anderen Seite Benkler, der allein vor 

Gästehüter von Zweydorff an den Ball kam, diesen aber im Sinne größter Gastfreundschaft liebevoll 

in dessen Arme streichelte. Kurz darauf hatte der Schiedsrichter einen Auftritt im Blickpunkt des 

Geschehens. Bei einem Pass in die Gasse stand der SG-Angreifer klar im Abseits, legte den Ball quer 

zu dem sich keinesfalls im Abseits befindlichen Mitspieler, der den Ball ins Tor schob. Beides 

interpretierte er falsch, womit er schlussendlich zumindest halbwegs richtig lag. Kurze Zeit später 

wurde erneut ein SG-Angreifer auf die Reise geschickt. Dies erkannte Fackler im Tor recht spät und 

konnte den Gegner nur noch mit einem Foul stoppen. Den fälligen Strafstoß verwandelten die Gäste 

sicher. Nun kam auch die FSG besser ins Spiel. Geiger setzte sich über außen dynamisch und sehr 

stark durch und spielte einen scharfen Ball ins Zentrum, wo Zapke ihm den letzten Anstoß auf dem 

Weg über die Torlinie gab. Kurz vor der Pause ging die Heimelf sogar noch in Führung. Nach einer 

Flanke von Farhat köpfte Honold sein Team in Führung. 

Nach der Pause war unsere Zweite dann das klar bessere Team. Gleich mehrere Chancen, mal mehr 

mal weniger hochkarätig, wurden vergeben. Auch Farhat hatte dieses Mal nicht das Abschlussglück 

der Vorwochen, war dafür aber als Vorlagengeber umso wichtiger. Bei einer Standardsituation war es 

dann aber doch soweit und die FSG konnte erhöhen. Benklers präziser Freistoß an den langen 

Pfosten legte Farhat per Kopf in die Mitte ab, sodass Heilmann das Werk nur noch vollenden musste. 

Doch die Gäste kamen noch einmal zurück. Bei einem langen Ball stand Fackler, der  als einziger aus 

dem ansonsten an diesem Tag hervorragend funktionierenden Kollektiv abfiel, aufgrund seiner 

Unentschlossenheit jenseits von Gut und Böse und ermöglichte es dem Angreifer, den Ball über ihn 

ins Tor zu lupfen. Doch der Tabellenführer ließ sich nicht beirren und spielte weiter auf die 

Vorentscheidung. Diese fiel dann zehn Minuten vor Schluss. Wieder fand ein Benkler-Freistoß Farhat 

am langen Pfosten, der dieses Mal den eingewechselten Riffler fand, welcher den Endstand 

markierte.  

Am kommenden Sonntag steht nun das Spitzenspiel gegen die ebenso verlustpunktfreien Freunde 

des SV Orsingen-Nenzingen II an. Aber wenn das Team so weiter spielt, ist auch hier eine Fortsetzung 

der Serie möglich. 

Tore: wurden von den unwahrscheinlichsten Torschützen erzielt 

Zuschauer: konnten den (Schweine-)Hals nicht voll genug kriegen 

Schiedsrichter: war noch etwas grün hinter den Ohren 

FSG II: Fackler – Heilmann – Schatz – Hafner – Brändle – Benkler – Honold (66. Knapik) – Zapke (72. 

Riffler) – Städele – Geiger (84. Mulic) – Farhat 


