
SG B/A/T-K/L 2- FSG 2     1:2

Zweite gewinnt nächstes 6 Punkte Spiel und macht einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt!

Vor dem Spiel war schon klar, dass man mit einem Sieg gegen den direkten Konkurrenten den 

Klassenerhalt so gut wie sicher hat. Dementsprechend motiviert ging die FSG in die Partie. Es 

entwickelte sich eine Anfangsphase mit wenig Höhepunkten. Die Heimmannschaft machte die 

Räume eng und lauerten auf Konter. Die FSG ließ den Ball gut in den eigenen Reihen laufen, ohne 

jedoch in die gefährlichen Räume zu kommen. Nach 20 Minuten die erste Chance für die FSG. Ein 

Eckball von Matt köpfte Sigg knapp über den Kasten.

In der 31. Minute dann die Führung für die FSG. Ein langer Ball wurde von Berger per Kopf zu Matt 

weitergeleitet, der den Überblick behielt und Zapke mit einem schönen Querpass in Szene setzte. 

Zapke hatte keine Mühe den Ball ins leere Tor zu schieben.

Leider hielt die Führung nicht lange. Wie in den vergangenen Wochen so oft fing man sich ein völlig 

unnötiges Gegentor. Die FSG presste den Gegner hoch an, so dass der Torhüter sich nur mit einem 

Befreiungsschlag helfen konnte. Dieser weite Schlag flog über das gesamte Mittefeld, die Abwehr der

FSG fehlte die Absicherung und so kam der Ball zum Gästestürmer. Dieser legte den Ball zu weit vor, 

jedoch verpasste auch Reichelt den richtigen Moment zum Eingreifen und so schob der Stürmer zum 

1:1 ein. 

Die FSG brauchte nun einige Minuten um den Schock zu verdauen. In dieser Zeit machte die 

Heimmannschaft Druck und hatte einige Anschlüsse, die aber allesamt wenig Gefahr für das FSG Tor 

bedeuteten.

Kurz vor der Pause dann wieder die Führung für die FSG. Sigg führte einen Freistoß aus dem 

Mittelfeld schnell aus und fand mit dem präzise geschlagenen langen Ball Matt, der sich gegen zwei 

Gegenspieler durch setzte und sehenswert zur Pausenführung ins rechte obere Eck traf.

Die zweite Halbzeit verlief ohne große Höhepunkte. Viele Zweikämpfe bestimmten das Spiel. Die FSG 

ließ wenig zu, konnte aber auch selbst nur noch selten gefährlich werden. Habchancen von Minenko 

nach Vorarbeit von Winkler und Zapke nach Vorarbeit von Matt standen auf Seiten der FSG zu Buche.

Die Heimmannschaft hatte in der Schlussphase noch ein paar Abschlüsse, die allerdings allesamt das 

Tor verfehlten.

So blieb es beim verdienten Auswärtssieg, der gleichzeitig den fast sicheren Klassenerhalt bedeutet. 

In den verbleibenden 3 Spielen kann nun ohne Druck aufgespielt werden und noch der ein oder 

andere Punkt in den Derbys gegen Stockach und Orsingen gesammelt werden, um am Schluss 

vielleicht noch den ein oder anderen Platz in der Tabelle nach vorne zu rutschen. 


