
Hattinger SV - FSG Zizenhausen-Hi-Ho  2:1  (1 : 1) 
 

Bei regnerischem Herbstwetter hätte die FSG schon kurz nach Spielbeginn in Führung gehen 
können, als in Spielminute 2 Dominik Schneble allein vor dem Torwart aufkreuzte. Sein Schuss 
wurde aber von Torwart Fürderer mit einem Reflex über die Latte gelenkt. Auch in der 11. 
Minute brachte ein erfolgversprechender Angriff über Fabian Bader zu Simon Lipiec nicht den 
erhofften Torerfolg. Hattingen  kam in der 13. Minute zum Torschuss, doch folg der Ball  über 
die Torlatte. Dann in der 19. Minute nochmals eine gefährliche Aktion der Heimelf. Nach 
einem genau gespielten Steilpass tauchte der Hattinger Stürmer halbrechts unbedrängt vor 
Torwart Christoph Hensler auf, der geschickt herauslief, sodass der Hattinger am langen Eck 
vorbeischoss. Kurz darauf  sorgte wieder einmal Dominik Schneble für Gefahr im gegnerischen 
16-Meter-Raum, der  Ball kam dann zu Simon Lipiec, der aber nicht verwerten konnte. In der 
30. Minute musste Emanuele Gerola bereits verletzungsbedingt das Feld verlassen. Für ihn 
kam Jan Biller ins Team. Dann war unser Duo Bader / Lipiec kurz hintereinander zweimal in 
Aktion. Zuerst konnte der Torschuss von „Boppes“ Lipiec nach Flanke von Fabian Bader gerade 
noch abgewehrt werden. Nur wenig später ging Fabian Bader auf der rechten Seite 
unwiderstehlich auf und davon und spielte so genau in die Mitte, dass Lipiec nur noch zur 0:1 
Führung einschieben musste (37. Minute). Die nächste Hiobsbotschaft für die FSG folgte dann 
bereits 2 Minuten später. Trainer Daniel Matt, selbst wegen gelb-roter Sperre nur an der Linie, 
musste bereits den zweiten verletzungsbedingten Wechsel vernehmen. Simon Günzel, der bis 
dahin eine sehr starke Leistung gebracht hatte, konnte nach einem Sprintduell wegen 
Schmerzen im Oberschenkel nicht mehr weiterspielen. Für ihn wurde Niclas Brändle in der 39. 
Minute eingewechselt. Den Ausgleichtreffer musste die FSG in der 44. Minute hinnehmen. In 
abseitsverdächtiger Position konnte der Hattinger Pitzner einen langen Ball erobern und auf 
Torwart Hensler zulaufen. Den ersten Abschluss konnte Christoph Hensler beim Herauslaufen 
noch abblocken, doch am Nachschuss war er machtlos, ebenso auch Lars Gamper der den Ball 
kurz vor der Torlinie verfehlte. Als Fazit der 1. Halbzeit bleibt festzuhalten, dass Hattingen den 
Ball sicherer in den eigenen Reihen halten konnte, die FSG aber mehr und bessere Torchancen 
zu verzeichnen hatte. 
Auch die 2. Hälfte begann mit einem Blitzstart durch die FSG.  Bereits kurz nach Wieder-
beginn wurde Simon Lipiec gut angespielt und er konnte von halblinks aufs Tor zulaufen. Sein 
strammer und gezielter Schuss wurde von Torwart Fürderer aber mit hervorragender Reaktion 
aus dem Torwinkel geholt. Auch der nachfolgende Eckball konnte gerade noch geklärt 
werden. Ungefähr ab der 50. Minute wurde die FSG dann aber immer mehr in die eigene 
Hälfte gedrängt. Hattingen war durch gutes Kombinationsspiel überlegen und kam immer 
wieder gefährlich in den FSG-Strafraum. Auch bedingt durch ungenaue Abspiele konnte die 
FSG nur noch wenige Entlastungsvorstöße vortragen. Bei einem solchen Angriff wurde Fabian 
Bader von Simon Lipiec gut freigespielt, doch der Torabschluss von Bader misslang (74.). So 
war es fast schon eine logische Folge, dass aufgrund der Überlegenheit der Heimelf noch das 
Siegtor gelang. In der 78. Minute gab es bei einem platzierten Schuss ins rechte untere Toreck 
für „Stoffel“ Hensler nichts zu halten – damit 2:1 Führung für Hattingen. Die letzten Wechsel 
in der 2. Hälfte, Jonas Riffler für Dominic Schneble (75.) und Luca Kledt für Marc Matt (86.) 
brachten dem Spiel keine Wende. In der 90. Minute kam die FSG mit Erdal Akkol noch einmal 
in Tornähe, sein Abschluss verfehlte allerdings deutlich das Tor. 
 
Tore: 0:1 (37. Min.) Simon Lipiec,  1:1 (44. Min.) Burhan Pitzner, 2:1 (78. Min.) Hallil Ibrahim Kaynar 
Schiedsrichter: Streibert, Konstanz 
Zuschauer: 80 


