
SG Owingen/Billafingen/Bonndorf – FSG Damen  5:4 (3:2) 

Von allen Aktiven haben die Damen wohl den schlechtesten Start in die Rückrunde hingelegt. Bereits 

letzte Woche musste man sich dem Tabellenvorletzen mit einer 4:8 Niederlage geschlagen geben. Im 

Punkto Personal müssen die Damen auf ihre Kapitänin Annika Burmeister verzichten. Diese absolviert 

ein Auslandsjahr und steht auch danach nicht mehr zu Verfügung. 

Die Niederlage von letzter Woche noch im Kopf reisten die FSG am Sonntagmorgen um 9.00 Uhr nach 

Owingen. Trainer Fackler fand diese Zeit einfach unmenschlich. Dass es gegen Owingen hitzig wird 

(nicht nur wegen den Temperaturen), war auch schon jedem klar. Das Hinspiel hatte man knapp mit 

6:5 gewonnen und man musste für einen Sieg am heutigen Spieltag kämpfen. 

Bereits in der 8. Minuten erhielt die FSG den ersten Dämpfer. Bei einer hektischen Spielsituation im 

eigenen Strafraum misslang der Versuch zu klären und der Ball landete im eigenen Tor. Im weiteren 

Spielverlauf zeichnete sich Laura Senn, Torhüterin der B-Mädchen, in ihrem ersten Ligaspiel wirklich 

aus. Das 2:0 in der 25. Minute konnte auch sie allerdings nicht verhindern. Nun wechseln wir aber mal 

in den Strafraum der Owinger. Nadine Muffler konnte in der 35. Minute den Anschlusstreffer erzielen. 

Allerdings bekam die FSG direkt im Gegenzug das 3:1. In der 40. Spielminute wurde Nadine Muffler im 

Strafraum gefoult und der anstehende Elfmeter verwandelte Franziska Hahn sicher flach in die Ecke. 

Mit einem 3:2 ging man in die Halbzeit. 

Nach der Halbzeit kam Isabell Schilling für Lara Zwochner ins Spiel. Nadine Muffler rückte zurück in die 

Abwehr und Schilling stand im Sturm. Die zweite Halbzeit war allerdings gerade mal vier Minuten alt 

und schon zappelte der Ball schon wieder im Tor der FSG. Danach kamen die vier Minuten der FSG. In 

der 53. Minute und in der 57. Minute erzielte Lea Endres das 4:3 und den Ausgleichstreffer. Danach 

hatte die FSG noch einige Torchancen, aber jedoch erzielte keine den gewünschten Erfolg. 

Schlussendlich musste die FSG in der 86. Minute noch das 5:4 hinnehmen und somit die zweite 

Niederlage einstecken. 

Am nächsten Spieltag ist die FSG spielfrei. Durch diese zwei Niederlagen konnte die Mannschaft des FC 

Hilzingen auf zwei Punkte an die FSG herankommen. Um den zweiten Tabellenplatz verteidigen zu 

können, muss noch an einigen Schrauben gedreht werden. Am 05.05 ist die TuS Immenstaad zu Gast 

auf der Birkenstaude. Mit dem Glauben an die ersten 3 Punkte in der Rückrunde. 


