
VfR Stockach II – FSG II  1:2 (0:1) 

Stadtderby, Tabellennachbar, schlechtes letztes Spiel, leichter war es für einen Trainer selten, eine 

Mannschaft für ein Spiel zu motivieren. Auch die vielen Ex-VfRler in unserem Kader taten dem 

Ehrgeiz keinen Abbruch. 

Die Kernstädter, deren finanzieller Rahmen die Anschaffung für Reservetrikots für die zweite 

Mannschaft gesprengt werden würde und daher in verschwitzten Trainingsleibchen spielten, 

übernahmen zu Beginn den Ball und das Kommando. Dies kam unserer Elf entgegen, die so auf 

Konter lauern konnten. Ein erster solcher führte auch zur ersten Chance, doch Benklers Kopfball ging 

über das Tor. Auf der anderen Seite schoss Bulu knapp am Tor vorbei. Für die Zuschauer entwickelte 

sich ein sehr ansehnliches Spiel, da durch viele Fehler auf beiden Seiten viele Torchancen entstanden. 

Nach einem guten Einwurf von Städele tauchte Farhat allein vor Rogosic auf, doch der Keeper blieb 

Sieger. Omar scheiterte für die Gastgeber allein an Fackler. Yildiz hatte eine große Chance für Inter 

Stockach, als er aus kurzer Distanz nur den Pfosten traf. Doch dann war der Bann endlich gebrochen, 

zum Glück auf der richtigen Seite. Jahnke, der aufgrund zahlreicher Ausfälle aushalf, wurde 

freigespielt und wollte den Ball mit seinem schwachen rechten Fuß scharf vor das Tor flanken. 

Heraus kam eine hohe Flanke mit seinem in diesem Moment starken rechten Fuß, die sich sogar über 

den gefühlt drei Meter großen VfR-Schlussmann ins Tor senkte. 

Die Heimelf wollte aber nicht mit einem Rückstand in die Pause gehen und griff weiter an. Ein 

Kopfball von Omar lenkte Fackler stark an die Latte und auch beim Nachschuss aus kurzer Distanz 

parierte er den Ball, ehe Honold endgültig klärte.  

Im zweiten Durchgang blieben klare Torchancen zunächst aus, dennoch ging das Spiel weiter munter 

hin und her und auch die Intensität nahm weiter zu. Die FSG-Abwehr hielt dem Druck zunächst auch 

stand, bis Tobi Winkler auf eine klare Rettungstat verzichtete und mit einem Hackentrick den Gegner 

perfekt bediente. Dieser spielte den Ball in den Strafraum, wo er schlussendlich im Getümmel bei 

Yildiz landete, der aus kurzer Distanz keine Probleme hatte, auszugleichen. Die Vorwürfe an Winkler 

hielten sich in Grenzen, vielmehr wollte man sich darauf konzentrieren, in Gemeinschaftsarbeit für 

ihn den Fehler gemeinsam auszubügeln. Und genau das ist es, was diese Mannschaft in den 

allermeisten Spielen auszeichnet! Und nur wenige Minuten nach dem Ausgleich war es soweit. Einen 

abgefälschten Freistoß rettete Fackler vor dem Eckstoß und schickte stattdessen mit einem langen 

Abschlag Farhat auf die Reise, der diesmal vor dem Tor cool blieb und traf. 

In der Folgezeit vergab die FSG bei hochkarätigen Kontern die Vorentscheidung, indem die Spielzüge 

selbst in 3-gegen-1-Situationen schlecht ausgespielt wurden und weil Winkler knapp das Tor 

verfehlte. Die FSG-Abwehr ließ aber dennoch keinen Gegentreffer mehr zu. Oft war an der 

vielbeinigen Defensive, spätestens aber an Fackler im FSG-Tor Schluss mit den Angriffsbemühungen. 

Damit brachte unsere Zweite das knappe Ergebnis über die 97 Minuten Spielzeit und freut sich über 

einen sehr gut schmeckenden Derbysieg. 

Tore: entscheiden über Sieg und Niederlage 

Schiedsrichter: wie der Platz: wenig Licht, viel Schatten 

Zuschauer: brauchten danach erstmal etwas Baldrian 

FSG II: Fackler – Ruf – Schatz – Hafner – Honold (68. König) – Ali – Benkler (89. Heilmann) – Städele – 

Winkler (76. Gromotka) – Jahnke – Farhat (79. Mulic) 


