
SV  Deggenhausertal   - FSG Zizenhausen-Hi-Ho  –    1 : 5  (0 : 1) 
 

Zum ersten Rundenspiel nach der Winterpause fuhr man zum SV Deggenhausertal, der auf einem 
Abstiegsplatz steht. Da der Abstand zur FSG aber nur 3 Punkte betrug, war die Wichtigkeit dieses 
Auftaktspiels für beide Mannschaften leicht zu erkennen. Die nicht so toll verlaufene Vorbereitung und das  
Fehlen von Lars Gamper (verletzungsbedingt) und Hannes Volk (urlaubsbedingt) mussten als Handicap 
mitgenommen werden. 
 
Die von Spielertrainer Daniel Matt aufgestellte Elf  konnte nach verhaltenem Beginn die Begegnung offen 
gestalten und hatte in den ersten 20 bis 25 Minuten sogar etwas mehr vom Spiel. Erste Torchancen für die 
FSG ergaben sich für Dominik Schneble und Simon Lipiec (13. und 14. Minute). Die durch das Fehlen von 
Gamper und Volk geschwächte Abwehr ließ in dieser Zeit wenig erfolgversprechende Aktionen der Heimelf 
zu. Nach und nach wurde Deggenhausertal aber stärker und drängte die FSG immer mehr in die eigene Hälfte 
zurück. Die Abwehr wirkte in dieser Phase nicht immer souverän und auch im Aufbauspiel gab es viele 
Abspielfehler. Allerdings war Deggenhausertal im Angriff überwiegend harmlos und konnte wenig Kapital 
daraus schlagen. Distanzschüsse gingen meist deutlich neben oder übers Tor. Nur bei einer 
vielversprechenden Aktion flog der Ball knapp neben das FSG-Tor. Wichtig war dann der FSG-Führungstreffer 
in der 35. Minute, als  Simon „Boppes“ Lipiec seine Torjägerqualitäten aufblitzen ließ und mit einen 
trockenen Schuss ins rechte untere Eck dem Torwart keine Chance ließ. Diese für die Moral wichtige Führung 
konnte dann mit in die Halbzeitpause genommen werden. 
 
Nach dem Wechsel versuchten die Platzherren den Rückstand aufzuholen. Die FSG blieb bei Kontern aber 
gefährlich. Zunächst wurde Dominik Schneble gut angespielt, sodass er alleine auf den Torwart zulaufen 
konnte, aber sein zu schwach geschossener Ball wurde ohne große Mühe gehalten. Wenig später machte es 
der gut spielende Schneble aber viel besser, als er durch seine Schnelligkeit wieder durchgelaufen war. 
Diesmal schloss er nicht selber ab, sondern legte den Ball gekonnt quer und der mitgelaufene Daniel Matt 
musste nur noch einschieben (56.). Nur wenige Minuten später gelang es der FSG-Abwehr nicht, den Ball aus 
der Gefahrenzone zu befördern. Nach Ballverlust endete  der Einsatz auf die Rückeroberung mit einem 
Elfmeterpfiff des Schiedsrichters. Den nicht allzu gut  geschossenen Strafstoß konnte Christoph Hensler 
halten und damit den Anschlusstreffer der Heimelf verhindern. Dies war wohl die Schlüsselszene für den 
weiteren Spielverlauf, denn der verschossene Elfer ging auch an die Moral der Heimelf. So konnte in der 62. 
Minute ein erneut schnell vorgetragener Angriff von Dominik Schneble mit dem dritten FSG-Tor 
abgeschlossen werden. Der folgende Anschlusstreffer zum 1 : 3 (64. Minute) ließ zwar nochmals etwas 
Hoffnung bei Deggenhausertal aufkommen, aber zwingende Torchancen konnten sie nicht mehr 
herausspielen. 
In der 68. Minute erfolgte dann der erste Wechsel bei der FSG, als für Nicolas Gohl der „Oldie“ Manuel 
Jahnke eingewechselt wurde. Endgültig entschied dann Torjäger Simon Lipiec dieses Spiel. Zuerst besorgte er 
in gekonnter Manier in der 74. Spielminute das 1 : 4 und nochmals in der 85. Minute das 1 : 5.  Bis zum 
Schluss ergaben sich danach keine nennenswerten Aktionen mehr.  
Folgende Auswechslungen wurden  bei der FSG noch vorgenommen: Luca Kledt für Jan Biller (75.), Marius 
Geiger für Marc Matt (84.) und Robi Städele für Erdal Akkol (86.).  
 
Als Fazit bleibt anzumerken: Ein überaus wichtiger Sieg bei einem Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt, 
der um das eine oder andere Tor zu hoch ausfiel. Die geforderte Einstellung und der Einsatz der Mannschaft 
stimmten, wenn es auch im Zweikampfverhalten und bei den Abspielen oder Pässen manche Schwächen gab. 
Den Unterschied zum Gegner machte die effiziente Chancenauswertung besonders durch den 3fachen 
Torschützen Simon „Boppes“ Liepic. Eine verbesserte  Ausgangslage und die Erkenntnis für die nächsten 
Spiele, dass mit gemeinsamem Einsatzwillen auch spielerische Nachteile ausgeglichen werden können, 
sollten aus diesem Spiel mitgenommen werden (sb).  
 
Tore: 0 : 1 (35. Min.) Simon Lipiec,  0  : 2 (56. Min.) Daniel Matt,  0 : 3 (62.) Dominik Schneble,  
1 : 3 (64.) Nicolas Schiller, 1 : 4 (74.) Simon Lipiec, 1 : 5 (85.) Simon Lipiec 
 
Schiedsrichter: Felix Ehing, Engen 
Zuschauer: 220 


