
SG Owingen-Billafingen/Bonndorf 2 – FSG Damen 2 1:0 (0:0) 

Auch die zweite Damenmannschaft startet in die neue Saison 2016/2017. Trainer Arno Winkler hat in den acht 

Wochen alles gegeben um die Mannschaft fit zu machen. Trotz ein paar Absagen, konnte man am Samstag auf 

14 fitte Spielerinnen zurückgreifen. Dem ist auch der gute Trainingsbesuch der Mannschaft geschuldet. Ca. 12 

(wir wollen ja nicht übertreiben) Spielerinnen waren durchschnittlich im Training, auch wenn Urlaub meist als 

Ausrede bei Absagen zum Einsatz kam. 

Am ersten Spieltag trat man gegen die neu gegründete SG Owingen-Billafingen/Bonndorf 2 an. Das 

Vorbereitungsspiel konnte man mit 3:6 für sich entscheiden. Trotz des Sieges tat sich die FSG schwer in der 

ersten Halbzeit. Einige hochkarätige Torchancen wurden nicht genutzt und die Chancenverwertung der Eckbälle 

(gefühlte 100 Eckbälle für die FSG – 0 für die SG Owingen) bleibt an dieser Stelle unkommentiert. In der 43. 

Minute konnte einer der seltenen Vorstöße der SG nur mit einem Foul im Strafraum gestoppt werden. Der 

Elfmeter konnte allerdings von Ersatztorhüterin Hetges pariert werden. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit 

konnte Heilmann nach einem Alleingang auf der rechten Seite den Ball auf die freistehende Mutter querlegen, die 

dann nur noch einschieben musste. Bereits in der 52. Minute konnte die FSG sogar auf 0:2 erhöhen. Nach einer 

undurchsichtigen Spielsituation, irgendwas mit Tiki Taka eins zwei drei gepaart mit Trick 17 und Selbstverarsche, 

kam Mutter nochmals an den Ball und beförderte ihn mit Hilfe des Pfosten in das Tor der Heimmannschaft. Zu 

Freude aller konnten sogar in der 85. Minute das 0:3 bejubelt werden. Nach dem eine Spielerinnen sich massiv 

von Heinemanns Größe eingeschüchtert fühlte, schob sie freiwillig den Ball in ihr eigenes Tor ein. Das erste Spiel 

zeigt die Fortschritte, die die Mannschaft schon gemacht hat. Arnos Geduld mit der Mannschaft zahlt sich aus und 

die Mannschaft belohnt sich auch endlich mal selber. Übrigens: 3. Platz!  


