
Derbe Auswärtsniederlage 
 
SV Reichenau-Waldsiedlung  -  FSG Zizenhausen-Hindelwangen-Hoppetenzell    3:0 (2:0) 
 
Eine derbe, auch in dieser Höhe verdiente 3:0 Niederlage setzte es im 2. Auswärtsspiel beim Mitaufsteiger 
SV Reichenau-Waldsiedlung. 
Der verletzungsbedingte Ausfall von Nicolas Gohl und die urlaubsbedingte Abwesenheit von Torjäger 
Simon Lipiec erforderten einige positionelle Umstellungen in der Anfangsformation. Neu in die Startelf 
kamen Johannes Volk und Marc Matt. 
Bereits in der 2. Spielminute die Riesenchance für unser Team zur Führung. Ein „Zuckerpass“ von Jan 
Biller in die „Zentrale“ auf Dominik Schneble, der alleine auf Torhüter Wolkow zulief, jedoch mit seinem 
halbhohen Abschluss an diesem scheiterte. Doch dies war es bereits mit der Herrlichkeit. 
Die Gastgeber übernahmen nun die Initiative. In der 10. Minute landete ein Kopfball nach Linksflanke direkt 
in den Armen von Torhüter Christoph Hensler. In der 17. Minute kam ein Reichenauer Angreifer nach 
Freistoß völlig freistehend zum Kopfball, doch reagierte Torhüter Christoph Hensler glänzend und vereitelte 
diese Chance. In der 18. Minute dann doch das 1:0 für die Gastgeber. Nach einem der zahlreichen Angriffe, 
vornehmlich über unsere linke Abwehrseite, die kaum einen Zugriff bekam, stand Eiermann nach der 
flachen Hereingabe völlig frei vor Torhüter Christoph Hensler und schob den Ball direkt in die Maschen.  
Dem aggressiven Zweikampfverhalten der Gastgeber hatte unser Team nichts entgegen zu setzen. Mit 
einer einfach strukturierten Spielweise, einer hohen Passgenauigkeit, auch bei langen Bällen, und einer 
hohen Laufbereitschaft wiesen sie unser Team in die Schranken. Eine hohe Fehlerquote durch 
vermeintliche „Stockfehler“, ungenaue Passfolgen und mangelndes Zweikampfverhalten unseres Teams 
ließen die sichtliche Dominanz der Gastgeber in Erscheinung treten.  
In der 26. Minute dann gar das 2:0 durch Wilz. Wieder über ihre rechte Angriffsseite geriet die von Wilz 
gedachte scharf hereingetretene Flanke zum Torschuss, wobei sich Torhüter Christoph Hensler sichtlich 
verschätzte, den Ball passieren ließ und dieser vom langen Innenpfosten im Tor landete.  
In der 32. Minute die nächste Chance der Gastgeber. Ein langer Ball fand wieder einen frei stehenden 
Angreifer, der abschließen konnte, jedoch an Torhüter Christoph Hensler scheiterte, der mehr und mehr in 
den Mittelpunkt rückte.  
Unsere Angriffsversuche blieben meist in der gut organisierten und kompromisslosen Abwehr der 
Gastgeber stecken, auch bedingt durch die zahlreichen Fehlabspiele und Ballverluste.  
Bis zur Halbzeit blieb es bei der hochverdienten 2:0 Pausenführung der Gastgeber. 
Zur 2. Halbzeit kam Emanuele Gerola für Johannes Volk in die Partie.  
In der 50. Minute ein Distanzschuss von Daniel Matt, der eine Art Lebenszeichen unseres Teams 
signalisierte. Die Mannschaft kam nun besser in die Partie. Vor allem der erforderliche Zugriff durch 
besseres Zweikampfverhalten war jetzt deutlich sichtbar. 
In der 58. Minute dann die Chance zum Anschlusstreffer. Dominik Schneble über links bediente Daniel Matt 
in zentraler Position, der direkt abschloss, jedoch an Torhüter Wolkow scheiterte. Das in der 
Anfangsviertelstunde erkennbare Aufbäumen wurde jedoch in der 64. Minute durch das 3:0 jäh gestoppt.  
Wieder einmal bekam man in Ballbesitz diesen nicht unter Kontrolle und der überragende Balbinot erzielte 
mit einem satten, trockenen Flachschuss aus halbrechter Position das entscheidende 3:0.  
Damit war die Partie endgültig zugunsten der Gastgeber gelaufen.  
In der 70. Minute eine weitere Chance der „Reichenauer“. Wieder wurde der Ball unkontrolliert zum Gegner 
gespielt, doch drosch der Angreifer den Ball über das Tor.  
Die Gastgeber verwalteten nun den sicheren Vorsprung, mussten aber auch dem hohen Tempo etwas 
Tribut zollen. Unsere Mannschaft war an diesem Tage leider nicht in der Lage, daraus Kapital zu schlagen. 
Nach wie vor machte es eine hohe Abspielfehlerquote unseres Teams dem Gegner einfach, um in 
Ballbesitz zu kommen. Kaum einmal noch konnte unsere Mannschaft gefährlich in den Strafraum 
eindringen oder gar zum Abschluss kommen. Abgesehen davon, trat auch nach dem 3:0 bei einigen 
Spielern Resignation zu Tage, die beim Spielaufbau nicht unbedingt förderlich war und so zu 
unverständlichen Fehlern führte.  
Am Ende ein zwar herbe, jedoch verdiente Niederlage unserer Mannschaft, die vor allem in der 1. Halbzeit 
jegliche Aggressivität im Zweikampfverhalten vermissen ließ und deshalb nie Zugriff ins Spiel fand.  
Diese fehlerhaften Attribute gilt es nun im nächsten Heimspiel auszumerzen und in positive Eigenschaften, 
die das Team durchaus besitzt, umzuwandeln.  
Die Aufgabe wird nicht einfacher, kommt doch zum nächsten Heimspiel am Samstag kein geringerer, als 
der Titelaspirant Türkischer SV Konstanz auf den Sennhof.               
     
Aufstellung: Hensler – Laible  –  Volk –  Gamper – Akkol (83. Winkler)  –  M. Matt - Günzel  –  
D. Matt (71. Kledt)   – Schneble  - Bader (86. Winkler) – Biller (90. Kratzer)  –      
 
Tore:  
1:0 (18min)  Felix Eiermann 
2:0 (26min)  Luca Wilz 
3:0 (64min)  Simon Balbinot 
 
Schiedsrichter: Hansjörg Rommel, Steißlingen 
Zuschauer: 100     


