
SC Gottmadingen-Bietingen - FSG Zizenhausen-Hi-Ho     2:1  (1:1) 
 

Das Spiel nahm sofort Fahrt auf. Bereits nach 2 Minuten ergab sich eine gute FSG-Chance, als 
Nicolas Gohl auf der linken Seite freigespielt wurde, den Torwart aber nicht überwinden konnte. 
Fast im Gegenzug kam auch Go-Bi nach einem schlechten Querpass der FSG-Abwehr zur ersten 
Torchance. Der Schuss ging aber klar am Tor vorbei. Im Anschluss an einen Freistoß kam  Dominik 
Schneble zum Torschuss, doch wurde dieser von einem Abwehrspieler abgeblockt (8. Minute). Zwei 
Minuten später wurde Simon Lipiec gut auf halblinks angespielt und es wurde erneut gefährlich, 
doch im letzten Moment konnte er gestoppt werden. In  Minute 11 wurde das druckvolle Spiel der 
FSG dann belohnt. Nach einem langen Pass auf Simon „Boppes“ Lipiec, ließ dieser den Gegenspieler 
stehen, spielte den Torwart aus und vollendete zur FSG-Führung. In der 15. und 19. Minute hatte 
die Heimelf zweimal in aussichtsreicher Position Freistoßchancen, doch zu harmlos waren die 
Abschlüsse. Nochmals eine gute Tormöglichkeit bot sich dem SC Go-Bi, doch der Stürmer kam zu 
spät, um den Ball einzuschieben (25. Min.). Dann hatte die FSG nach einem Konter wieder die 
Möglichkeit, die Führung auszubauen, doch der Go-bi-Torwart verhindert den höheren Rückstand. 
In der 28. Minute fiel dann der 1 : 1 Ausgleichstreffer. Nach einem Fehlpass im Mittelfeld versuchte 
Daniel Matt noch den Ball vom Fuß des Gegners wegzuspitzeln, was auch gelang. Allerdings kam der 
Ball dann in den Lauf des Gobi-Stürmers, der ungestört und für Torwart Hensler kaum zu halten ins 
rechte untere Toreck einschoss. Schon vor dem Ausgleich war Go-Bi stärker geworden und konnte 
das bisherige druckvolle FSG-Spiel mehr und mehr unterbinden. Bis zur Halbzeit ergaben sich noch 
zwei gute Chancen für die Heimmannschaft, während die FSG nicht mehr gefährlich werden konnte. 
 
Zu Beginn der 2. Halbzeit wurde Luca Kledt für den unglücklich spielenden Wladimir Eckhardt 
eingewechselt. Der FSG gelang es nicht mehr, soviel Druck wie zu Beginn der ersten Hälfte 
auszuüben. Die Heimelf hatte jetzt deutlich mehr Spielanteile. In der 64. Minute konnte dann Go-Bi 
auch das Führungstor erzielen. Zunächst gelang es  Niklas Laible noch, einen satten Torschuss nach 
einem Rückpass von der Grundlinie gut abblocken. Doch beim folgenden Eckball fälschte er einen 
Schuss aus dem Gedränge im 5-Meter-Raum unglücklich ins eigene Tor ab. In der 68. Minute verließ 
Manuel Jahnke nach einem guten Spiel den Platz und wurde von Simon Kratzer ersetzt. Zum 
Torschuss aus kurzer Distanz kam Luca Kledt nach einem Konter (70.), doch warf sich ein Abwehr-
spieler dazwischen und klärte zur Ecke. Bis zur 83. Minute, als Dominik Gromotka für Niklas Gohl in 
Spiel kam, hatte Go-Bi  zwei gute Torgelegenheiten ausgelassen. In der Schlussphase versuchte die 
FSG nochmals den Ausgleichstreffer zu erzielen, traf aber in der 88. Minute nur den Pfosten. Den 
Nachschuss hatten einige in der Luft sogar hinter der Linie gesehen, doch der Ball wurde 
weggeschlagen und das Spiel lief weiter. Die letzte Aktion gehörte dann nochmals der Heimelf, doch 
Torwart Christoph „Stoffel“ Hensler konnte stark abwehren (sb).  
 
Tore: 0:1 (11. Min.) Simon Lipiec, 1:1 (28. Min.) Viet Nguyen, 2:1 (64.) Luca Magro 
 
Schiedsrichter: Stefan Teufel, Konstanz 
 
Zuschauer: 120 


