
SG Aach-Eigelt. /Heud.-Honst.       -    FSG Zizenhausen-Hi.-Ho. 1 : 1  (0:0)

Nach der coronabedingten Spielabsage durch die FSG am vergangenen Wochenende waren zum Spiel 

in Aach noch nicht alle Spieler wieder einsatzfähig oder vollständig bei Kräften. Man fuhr deshalb 

sicherlich mit etwas gemischten Gefühlen zu diesem Auswärtsspiel. In der Anfangsviertelstunde 

verlief das Spiel dann ziemlich ausgeglichen ohne besondere Höhepunkte. Ein guter Schuss von 

Dominik Schneble wurde in der 16. Minute vom Torwart gehalten. Etwas Glück hatte die FSG, als ein 

Stürmer einen Steilpass aufnahm und auf Torwart Fackler zulief, jedoch wegen nicht ganz  ein-

deutigem Abseits zurückgepfiffen wurde.  Dann hatte die FSG eine Phase, in der sie deutlich mehr 

vom Spiel hatte und auch zu einer ganzen Serie von Eckbällen kam. Der fleißige Winter-Neuzugang 

Aymann Shreih kam dabei einmal frei zum Schuss, doch sein Ball ging am Tor vorbei und weitere 

Tormöglichkeiten wurden nicht verwertet. Jan Billers  starker Torschuss in der 34. Minute senkte sich 

knapp hinter der Latte.  Zur Halbzeit konnte die FSG aufgrund der deutlich höheren Spielanteile und 

Torchancen mit dem 0 : 0 nicht zufrieden sein.

In der 2. Halbzeit war zunächst die FSG weiter die spielbestimmende Mannschaft. Bereits in der 46. 

Minute folg ein Billerschuss knapp am linken Pfosten vorbei. In der 56. Minute zog Alexander 

Lukanowski, der wie Niklas Laible im Mittelfeld ein gutes Spiel machte, aus 20 Metern ab, doch auch 

sein Schuss ging am langen Pfosten vorbei. Dann der verdiente FSG-Führungstreffer durch Dominik 

Schneble in der 58. Spielminute, als er einen Ball eroberte, sich noch gut durchsetzte und aus kurzer 

Entfernung einschoss. Leider musste die FSG kaum 2 Minuten später gleich  den 1 : 1 Ausgleichstreffer

hinnehmen. Nach einer gut hereingegebenen Flanke setzte die Heimelf den Kopfball an den 

Innenpfosten, von wo aus der Ball im Tor landete. Auch in der 62. Minute eine weitere Chance für die 

Heimelf. Der stramme Torschuss wurde jedoch sicher vom insgesamt gut haltenden Torwart David 

Fackler entschärft. Kurz darauf (64.) musste der bis dahin sichere Abwehrspieler Pascal Ketterer 

ausgewechselt werden. Für ihn kam Serdar Yasar ins Spiel.  In der 72. Minute kam Mahmood Imad 

Idan für Daniel Matt  auf den Platz und konnte in einigen Szenen etwas frischen Wind in den Angriff 

bringen.  Nochmal eine Chance für die FSG, als ein Kopfball von Aymann Shreih in der 76. Spielminute 

das Tor verfehlte.  Kurz darauf  eine Möglichkeit der Heimelf, als die Abwehr insgesamt schlecht 

postiert war, aber Torwart Fackler gerade noch klären konnte. Auch in der 87. Minute agierte die FSG-

Abwehr nicht souverän und musste einen Freistoß hinnehmen, der aber am Tor vorbei ging. Am 

Schluss stand ein 1 : 1 Unentschieden zu Buche  -  übrigens das siebte 1:1 bei bisher 17 Spielen. 

Aufgrund der größeren Spielanteile insbesondere in der 1. Halbzeit, konnte man nicht so richtig 

glücklich über den einen Punkt sein. Bleibt zu hoffen, dass in den nächsten Spielen wieder mehr 

Ballsicherheit und deutlich höhere Torgefährlichkeit eintritt, wie sie in der Vorrunde gezeigt werden 

konnte (sib).

Tore: 0:1 (58.) Dominik Schneble,  1:1 (60.) Fabio Pandiscia

Schiedsrichter: Thomas Handschumacher

 


