
FSG II – VfR Stockach II 2:0 (1:0) 

Wenn der FC Schalke in der Liga fünf Spiele am Stück verliert und die Fans schon Sitzbarrikaden vor 

dem Mannschaftsbus abhalten, dann aber das sechste Spiel gegen Borussia Dortmund gewonnen 

wird, ist vieles von dem, was davor war, vergessen und die Schalker haben ihre Mannschaft wieder 

mehr als lieb. Eine ähnliche Situation bot sich unserer Zweiten vor dem Stadtderby gegen die Reserve 

des VfR. 

Die letzten Spiele mehr als schlecht gespielt, Personalnot ohne Ende und ein Abrutschen in der 

Tabelle. Es lief bislang alles andere als rund für unsere Zweite in diesem Jahr, da half auch der Sieg 

am Grünen Tisch aus der Vorwoche nichts. Dementsprechend motiviert ging man in das Derby und 

zeigte in der ersten Hälfte eine Leistung, die wieder sehr an die erfolgreichen Zeiten aus der 

Hinrunde erinnerte. Eine defensiv stabile Mannschaft, die auch durchaus ansehnlich nach vorne 

spielen kann, ein tolles Team, das sich bei Fehlern unterstützt anstatt sich anzumaulen und einfach 

eine offensichtliche Freude am Spiel. Das lag nicht nur an der verbesserten Kadersituation, sondern 

vielmehr an der Einstellung. Früh setzte man die Gäste unter Druck und zwang sie zu Fehlern. Ein 

missglückter Rückpass landete bei Farhat, der eiskalt zur Führung einschob. Kurz danach flog ein 

Distanzschuss von Farhat nur knapp am von einem Feldspieler gehüteten Tor des VfR vorbei. Robert 

Städele hingegen hätte das 2:0 erzielen müssen. Nach einer Flanke konnte der Torhüter den Ball 

nicht festhalten, Städele konnte den Ball aber aus kurzer Distanz nicht im Tor unterbringen und 

scheiterte am Pfosten. Fortan versuchten die Gäste, mehr ins Spiel zu kommen, scheiterten aber in 

der Regel an der gut sortierten FSG-Defensive. 

Zu Beginn des zweiten Durchgangs egalisierten sich beide Teams. Erst als nach einer Flanke von 

Zapke in der Mitte Benkler frei an den Ball kam, änderte sich das. Hätte der ahnungslose 

Hobbyexperte zunächst gedacht, sein Abschluss fliegt unkontrolliert in Richtung Wassertrog, so 

setzte er den Ball unhaltbar und gewohnt sicher in den Torwinkel zur 2:0-Führung. Danach waren die 

Gäste noch mehr gezwungen, das Spiel an sich zu reißen, was auch immer mehr gelang. Die FSG ließ 

viel zu und machte zu wenig, um das Spiel komfortabel nach Hause zu fahren. Die erste große Chance 

der Gäste hatte Frey, der völlig freystehend frey gespielt, den Ball aber freylich nicht im Tor 

unterbrachte, weil ihm das wohl zu viel Freyraum im Strafraum war. Wenig später boxte Fackler in 

höchster Not einen Ball gerade noch vor Freys Kopf weg und war auch beim Nachschuss von Omar 

wieder zur Stelle. Die größte Chance hatte der VfR dann durch Bischoff, der über ihre linke Seite 

durchkam und zum mitgelaufenen Mitspieler querlegen wollte, doch Fackler hatte, wie immer wenn 

es ums Essen geht, den Braten gerochen und verhinderte in höchster Not den Querpass und den 

wohl fällig gewordenen Anschlusstreffer. 

Bis zum Ende konnte die FSG aber die Null halten und gewinnt trotz allem nicht unverdient ihr bestes 

Spiel in der Rückrunde. Mit einer Leistung wie an diesem Tag kann unser Team in der Staffel sicher 

jeden schlagen, diese Leistung gilt es in den nächsten drei richtungsweisenden Spielen zu bestätigen. 

Tore: wurden ausführlich bejubelt 

Zuschauer: sahen eine deutliche verbesserte Zweite 

Schiedsrichter: fiel nicht auf, was immer ein gutes Zeichen ist 

FSG II: Fackler – Honold (85. Grömminger) – Schatz – Winkler – Schneider (68. Lipiec) – Geiger (62. 

Ali) – Benkler – Städele – Zapke (88. Hafner) – Jahnke – Farhat  


