
SG Liptingen/Emmingen II – FSG II 0:4 (0:3) 

Zum Jahresausklang reiste unsere Zweite ins bitterkalte Emmingen. Mit vollem Kader und einer 

starken ersten Elf wollte man den vielen mitgereisten Zuschauern eine erwärmende Partie bieten, 

was auch über weite Strecken gelang. 

Kratzer und Farhat durften dabei von Beginn an auflaufen, Honold rotierte auf die Bank und Hrelescu 

war für Höheres berufen. Die Gastgeber versuchten, unser Team schon überraschend früh zu stören, 

die FSG war aber trotz fehlender Musikanten die tonangebende Mannschaft.  Das erste 

Ausrufezeichen setzte Heilmann, der sekundenlang seinen Powerfuß auflud, aber seinen fulminanten 

Distanzschuss aus 20 Metern nur an die Latte beförderte. Ein Distanzschuss der Heimelf landete in 

den Händen Facklers und ein weiterer Versuch am Außennetz.  

Den Torreigen eröffnete dann Zapke. Bei einem Angriff über links flankte Jahnke maßgenau zu Zapke, 

der vermutlich noch nach Restschweiß aus dem Abschlusstraining roch, dementsprechend alle 

Freiheiten genoss und keine Probleme hatte, den Ball einzuschädeln. Unser Team blieb danach 

weiter am Drücker. Ein schöner Spielzug endete bei Jahnkes rechtem Fuß, der ansonsten 

überwiegend eher als Standbein fungiert. Mit diesem schoss er den Ball mit eher mäßigem Tempo in 

Richtung Tormitte. Der Emminger Schlussmann entschloss sich dennoch nur zur Fußabwehr, die 

zunächst beim Mitspieler und schlussendlich im eigenen Tor landete. Der größte Willen der Heimelf 

war damit gebrochen, lediglich der Betreuer an der Seitenlinie gab weiter Gas, ermunterte sein Team 

aber eher auf pädagogisch fragwürdige Art und Weise. Farhat versäumte eine höhere Führung, als er 

alleine vor dem Torwart nicht querlegte, sondern lediglich einen Schuhbändel auf das Tor abließ. Der 

schönste Spielzug brachte das 3:0. Nach einer Kombination über das gesamte Feld flankte Zapke auf 

Farhat, dessen Kopfball zunächst gehalten wurde, doch Benkler hatte das Glück, dass er auf der 

Torlinie so abstauben konnte, dass es selbst für ihn nicht mehr möglich war, das Tor zu verfehlen. 

Im zweiten Durchgang schaltete unser Team sichtbar zurück, behielt aber weiterhin die Kontrolle 

über das Geschehen. Zwei Mal verhinderte der Emminger Schlussmann mit guten Paraden eine 

höhere Führung. Dennoch fiel noch ein weiterer Treffer. Ein weiter Befreiungsschlag von Fackler flog 

hinter die Abwehr in den Lauf von Jahnke, der uneigennützig zu Farhat, dem Torschützen des 

Endstandes, querlegte. Die Heimelf ließ dagegen zwei Hochkaräter fahrlässig liegen und verpasste 

einen verdienten Ehrentreffer. Den Schlusspunkt setzte dann wieder Heilmann mit seinem Powerfuß 

aus guter Position. Dabei verfehlte er jedoch den hinter dem Tor befindlichen Tennisplatz nur knapp. 

Damit überwintert unsere Zweite auf einem sehr guten dritten Tabellenplatz und vier Punkten 

Vorsprung auf die Verfolger. Glückwunsch, Jungs! 

 

Tore: hatte ein großes Loch und somit weniger Löcher als normal 

Schiedsrichter: waren Abseitsentscheidungen „egal“ 

Zuschauer: schauten das Spiel im Auto an 

FSG II: Fackler – Kratzer – Schatz – Hafner – Brändle (62. Honold) – Benkler (79. Knapik) 
Städele (62. Ali) – Heilmann– Zapke (71. Winkler) – Jahnke – Farhat  


