
SG Emmingen-Liptingen 2-  FSG 2  0:2 (0:1) 

 

Die Zweite holt wichtigen Dreier im 6 Punkte Spiel! 

 

Die Vorzeichen waren klar! Beide Mannschaften mussten unbedingt gewinnen um den Anschluss an 
das Mittelfeld nicht zu verlieren. Die Heimmannschaft war bis dato sieglos und hatte lediglich einen 
Zähler auf dem Konto, die FSG gerade einmal 5 Punkte. 

Die SG legte los wie die Feuerwehr! Die junge Mannschaft lief die FSG unentwegt hoch an und kam 
so immer wieder zu gefährlichen Torsituationen. Gerade die schnellen Flügelstürmer machten es der 
FSG Abwehr sehr schwer und kamen immer wieder ohne richtigen Widerstand zu Torabschlüssen. So 
verzeichnete die Heimelf in den ersten 10 Minuten 3 hochkarätige Torchancen. 

Nach der ersten Drangphase bekam die FSG mehr Zugriff auf das Spiel und konnte selbst gefährlich 
vors Tor kommen. So traf Lipiec den Ball freistehend vor dem Tor nicht richtig und auch Hafner 
verfehlte das Tor unbedrängt aus 11 Metern. Die bis dato glückliche Führung erzielte dann Minenko 
in der 31. Spielminute, als er den Ball nach schöner Vorarbeit von Lipiec aus kurzer Distanz im Tor 
unterbrachte. So ging es dann auch in die Pause. 

Nach der Pause passierte was in den letzten Wochen so oft bei der Zweiten passiert: Verletzungen! 
Sowohl Minenko, als auch Lipiec mussten mit Muskelverletzungen ausgewechselt werden und auch 
Hafner schleppte sich 35 Minuten verletzt über den Platz, weil kein Auswechsler mehr zur Verfügung 
stand. So ist es wenig verwunderlich, dass die zweite Halbzeit fast nur noch auf das Tor der FSG 
gespielt wurde. Knapik rettete kurz nach der Pause in höchster Not und auch Reichelt musste das ein 
oder andere Mal klären. Aber vor allem die Abschlussschwäche der Heimelf rettete die FSG, die an 
diesem Tag sicher nicht die bessere Mannschaft war.  
Im weiteren Verlauf des Spiels kam die Zweite zu immer mehr Konterchancen. So scheiterten Zapke 
und Benkler mit ihren Abschlüssen! 

Die Entscheidung dann in der 85. Minute. Wieder ein Konter, Knapik spielte Benkler einen zu weiten 
Ball, den der Keeper direkt vor die Beine von Hafner klärte und dieser aus 25 Metern ins leere Tor 
abschloss.  

Alles in allem beliebt ein enorm wichtiger Sieg, der leider wieder mit 3 Verletzten teuer bezahlt 
wurde! 

Im nächsten Spiel gegen die Reserve der SG B/A/T kann mit einem Sieg der Anschluss an das 
Mittelfeld geschafft werden, was mit allen Mitteln versucht werden muss! 


