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Zweite gewinnt zweites Spiel in Folge und verlässt die Abstiegsplätze! 

Im nächsten 6 Punkte Spiel begann die FSG hochmotiviert und nahm von Anfang an das Heft in die 
Hand. Mit frühem Pressing und gutem Zweikampfverhalten kaufte man den Gästen schnell den 
Schneid ab und bestimmte das Spiel. Die ersten Torchancen liessen nicht lange auf sich warten. So 
vergab Matt zwei Hochkaräter. Die FSG blieb aber dran und konnte sich immer wieder gut durch die 
Gästeabwehr kombinieren. In der 27. Spielminute dann die verdiente Führung. Winkler brachte 
einen Ball scharf in den Strafraum, so dass der Rettungsversuch des Verteidigers im Tor landete. Die 
FSG blieb weiter am Drücker und erspielte sich weiter gute Chancen. Leider verpasste man die 
Führung auszubauen und so kam es wie es meistens kommt. Die Gäste glichen mit dem ersten 
Torschuss aus. Ein harmlos anmutender Ball konnte Reichelt nicht festhalten, so dass er durch die 
Beine ins Tor glitt. In den folgenden Minuten bis zur Pause merkte man die Verunsicherung bei der 
FSG. 

Nach der Pause wieder das gewohnte Bild. Die Heimelf hatte das Spiel im Griff und liess keine 
Chancen des Gegners zu. Allerdings dauerte es bis zur 72. Minute bis Matt nach einem berechtigten 
Handelfmeter zur Führung traf. Das Spiel wurde nun immer ruppiger und war von vielen teils harten 
Zweikämpfen geprägt. Die FSG konnte nun immer öfter Konter fahren, verpasst aber immer wieder 
die Entscheidung. Diese fiel dann 10 Minuten vor Schluss, als ein langer Ball Matt in 
abseitsverdächtiger Position erreichte und dieser souverän abschloss. 

Die letzten Minuten verflachte das Spiel. Die Gäste verloren den Glauben an Punkte und die FSG 
verwaltete das Ergebnis. 

Mit diesem wichtigen Dreier konnte sich die Zweite aus der Abstiegszone verabschieden und kann 
entspannter in das letzte Vorrundenspiel gegen den Meisterschaftsfavoriten VFR Stockach 2 gehen. 
Vielleicht kann man den haushohen Favoriten ja ein wenig ärgern. 

 

 


