
FC Bodman- Ludwigshafen- FSG 2  2:3 (1:1) 

 

Die Zweite setzt Siegesserie trotz schlechtester Saisonleistung fort! 

Die FSG fand ohne die Leistungsträger Matt und Lipiec nie zu der Leistung der letzten Wochen und 
konnte in einem schlechten Kreisliga B Spiel wenig überzeugen. 

In den ersten 10 Minuten konnte man noch annähernd den Schwung und das Selbstvertrauen der 
letzten Wochen mitnehmen und setzte die Heimmannschaft früh unter Druck und konnte einige 
Ballgewinne erzwingen. Einer dieser Ballgewinne führte zur ersten Chance durch Farhat. Schön 
freigespielt scheiterte er jedoch freistehend aus 10 Metern. Weitere gute Möglichkeiten konnten 
ebenfalls nicht genutzt werden und so entwickelte sich ein offeneres Spiel, ohne das sich die 
Heimmannschaft in den ersten 40 Minuten eine Torchance erarbeiten konnte. Die FSG versuchte mit 
kurzen Pässen nach vorne zu kommen, scheiterte aber oft an den eigenen technischen Fähigkeiten. 
Bälle konnten nicht angenommen werden oder wurden zu lange gehalten, so dass es für den Gegner 
ein Leichtes war, sich kompakt aufzustellen und zu verschieben. In der 30. Minute dann doch die 
Gästeführung. Endlich lief der Ball mal über mehrere Stationen in den Reihen der FSG. Am Ende 
brachte Tzschoppe den Ball ins Zentrum zu Mulic der den Ball aus der Drehung im Tor unterbringen 
konnte. Viel mehr Sicherheit brachte dieses Tor aber auch nicht. Ein wenig überraschend fiel dann 
der Ausgleich. Nach leichtfertigem Ballverlust gab es Freistoß aus 25 Meter und halbrechter Position. 
Der Ball segelte mit gefühlten 2 km/h an Freund und Feind vorbei ins lange Eck, so dass auch der 
verdutzte Hensler nicht mehr eingreifen konnte. 

Nach einer Standpauke in der Pause, wollte man es besser machen. Es blieb beim "wollte". Das Spiel 
blieb auf sehr bescheidenem Niveau. Die Heimmannschaft war mit dem Punkt zufrieden und 
versuchte das Ergebnis zu halten und die FSG konnte nur sporadisch Gefahr erzeugen. Eine halbe 
Stunde vor Schluss kam der eingewechselte Ali 6 Meter vor dem Tor alleinstehend zum Abschluss, 
traf aber den Ball nicht richtig und vergab so die riesige Chance zum Führung. Auch ein Schuss von 
Geiger flog weit übers Tor. So musste wieder ein Standard herhalten. Eine Benkler-Ecke wurde 
zunächst noch geklärt, kam aber wieder zu Benkler, der den Ball mit viel Zug und mit Schnitt zum Tor 
flankte, so dass Riffler den Ball am zweiten Pfosten den Ball nur noch über die Linie drücken musste. 

Wer nun dachte die FSG bringt den Sieg souverän nach Hause, der sah sich getäuscht. Nur 5 Minuten 
nach der Führung vertändelte die FSG Abwehr den Ball und der Klärungsversuch landete beim 
gegnerischen Stürmer, der Hensler im Tor keine Chance ließ und zum Ausgleich traf. 

Die FSG warf 10 Minuten vor Schluss alles nach vorne. Der erst am Morgen für den erkrankten 
Honold in den Kader gekommene Hafner kam als Stoßstürmer ins Spiel und hinten wurde nur noch 
mit Dreierkette verteidigt. Kurz danach scheiterte Farhat mit schönen Außenristschuss am gut 
reagierenden Torhüter, bevor kurz vor Schluss die große Stunde von Joker Hafner schlug. Farhat 
brachte eine Flanke vors Tor, wo Hafner den Ball annahm und unhaltbar unter die Latte zur 3:2-
Führung knallte.  

Danach passierte nichts mehr und die FSG nahm sehr schmeichelhaft 3 Punkte mit, mit denen man 
den vierten Tabellenplatz verteidigen konnte. 

In den zwei verbleibenden Spielen gegen vermeintlich schwächere Mannschaften muss eine 
deutliche Leistungssteigerung her, da man wahrscheinlich aufgrund der vielen Verletzten der ersten 
Mannschaft auch wieder den ein oder anderen Leistungsträger abgeben muss. 


