
SV  Denkingen   - FSG Zizenhausen-Hi-Ho  2 : 0  (0 : 0) 
 
Eine erst in der 90. Spielminute endgültig besiegelte Niederlage beim Landesliga-Absteiger und 
Tabellenzweiten SV Denkingen an sich ist kein Beinbruch, …. aber es hätte eigentlich nicht sein müssen. Aber 
zunächst der Reihe nach und eine kurze Bewertung zum Ende der Vorrunde am Schluss. 
 
Den besseren Start hatte Denkingen. Bereits in der 2. Minute wurde ein Freistoß hoch in den Strafraum 
geschlagen und per Kopf verlängert. Der Ball landete  am langen Pfosten und konnte danach aus der 
Gefahrenzone befördert werden. Auch im weiteren Verlauf war Denkingen die effektivere Mannschaft, ohne 
aber richtig zwingende Chancen herauszuspielen. Die erste gute Möglichkeit für die FSG ergab sich, als Luca 
Kledt steil auf Nico Gohl spielte und dessen beherzter Schuss über die Latte ging (17. Minute). Nochmals bot 
sich eine richtig gute Ausgangslage für eine FSG – Führung, als Erdal Akkol von rechts unbedrängt in die Mitte 
spielen konnte. Sein Querpass war aber leider zu ungenau, sodass der gut postierte Simon Lipiec den Ball in 
den Rücken gespielt bekam und überhaupt nicht an den Ball kam. Durch die defensive Spielweise waren 
weitere Chancen Mangelware. Denkingen war eindeutig feldüberlegen und die FSG musste Dauer-
Abwehrarbeit leisten. Da Denkingen aber wenig gute Chancen herausspielte, hätte die FSG kurz vor dem 
Pausenpfiff noch in Führung gehen können, ja fast müssen. Auf Zuspiel von Fabian Bader bekam Boppes 
Lipiec ungefähr am Elfmeterpunkt den Ball und hatte nur noch den Torwart vor sich. Er konnte den Ball aber 
nicht am Torwart vorbeibringen und beim zweiten Versuch waren mehrere Abwehrspieler zu Stelle und 
konnten den Ball abblocken. Es wäre ein idealer Zeitpunkt für den Führungstreffer gewesen, denn kurz 
danach pfiff der Schiedsrichter zur Halbzeitpause. 
 
Im 2. Spielabschnitt war Denkingen weiterhin deutlich überlegen. Torwart Christoph „Stoffel“ Hensler konnte 
in der 50. Minute einen über die Abwehr gelupften Ball gerade noch vor dem einschussbereiten Stürmer 
klären. Beim ersten Wechsel bei der FSG verließ in der 62. Minute Nicolas Gohl den Platz und für ihn kam 
Dominik Schneble. Wenig später (64. Minute) dann die  
1 : 0 Führung für Denkingen, als Tino Wagner den Ball über den herauslaufenden Christoph Hensler 
unhaltbar einschoss. Entgegen dem bisherigen Spielverlauf tauchte die FSG unmittelbar nach dem Rückstand 
zweimal  brandgeführlich vor dem Denkinger Tor auf. Zunächst brachte sich Dominik Schneble links im 
Strafraum in ausgezeichnete Einschussposition. Leider ging sein Ball am leeren Tor vorbei und am langen 
Pfosten ins aus. Wenig später gelang es Fabian Bader  sich von rechts durchzusetzen und auf Daniel Matt 
zurückzulegen. Vom Abwehrspieler bedrängt ging sein Schuss aber deutlich über den Kasten. Für den bis 
dahin gut spielenden Luca Kledt wurde Jan Biller als frische Kraft eingewechselt (68.). Auch Fabian Bader 
musste nach einem Zweikampf angeschlagen in der 75. Minute den Platz verlassen. Für ihn wurde Niclas 
Brändle in die Abwehr eingewechselt und Erdal Akkol wurde nach vorne beordert. Bei einer Flanke von Erdal 
Akkol in der Schlussphase (82.)  direkt auf Simon Lipiec bot sich nochmals eine Chance zum Ausgleich, doch 
er traf den Ball nicht richtig. Ein letzter Wechsel in der 89. Minute, als Niklas Laible von Sven Zapke ersetzt 
wurde. Dann in der 90. Minute das 2 : 0 für Denkingen, als Torwart Hensler einen Ball nicht weit genug 
abwehren konnte, ein Denkinger dann unbedrängt in die Mitte flankte, wo ein Stürmer den Ball unter die 
Latte knallte. Kurz danach wurde das Spiel von Schiedsrichter Felix Streibert abgepfiffen. 
Was war auffällig in diesem Spiel. Bei Ballbesitz und auch nach Balleroberung wurde viel zu oft der Ball durch  
Fehlpass,  leichtfertig oder durch  mangelndes Zweikampfverhalten  wieder verloren. Da aber auch 
Denkingen viele Ballverluste hatte, wirkte sich ihr überlegenes Feldspiel nicht so oft durch gefährliche 
Toraktionen aus. Bei manchen Angriffen der Heimelf hätte ein frühzeitigeres energisches Eingreifen der 
offensiven Mitspieler Entlastung bringen können. 
 
Am Ende der Vorrunde stehen wir mit 22 Punkten in der Mitte der Tabelle auf dem 9. Platz, allerdings nur 3 
Punkte vom Abstiegsbereich entfernt. Mit derselben Punktzahl in der Rückrunde wäre man sicher nicht im 
Abstiegsbereich zu finden.  Etwas Sorge bereitet die etwas genauere Betrachtung der Vorrunde. Aus den 
ersten 9 Spielen holte man mit 23 : 14 Toren 16 Punkte und aus den nächsten 8 Spielen mit 14 : 20 Toren 
aber nur noch 6 Punkte. Um beruhigter in die Winterpause zu gehen, sollten aus den beiden folgenden 
Spielen gegen Mühlhausen und Orsingen-Nenzingen  nochmals Punkte geholt werden. 
 
 
Tore: 1:0 (64. Min.) Tino Wagner,  2 : 0 (90. Min.) Manuel Frick 
 
Schiedsrichter: Felix Streibert, Konstanz 
Zuschauer: 160 


