
Hegauer FV 3  FSG 2   4:2 (1:1)

Zweite verliert Topspiel!

Nach der ersten Saisonniederlage gegen eine gut aufgestellte Reserve des VfR, zeigte die Zweite 

bereits im Nachholspiel gegen Hilzingen 2 eine Reaktion und gewann ein gutes Kreisliga B Spiel mit 

4:0. 

Dementsprechend motiviert ging es am Wochenende ins Topspiel gegen den Hegauer FV 3, der 

dieses Jahr eine gute Mannschaft stellt und zurecht an der Tabellenspitze steht. Die Vorzeichen 

waren klar: Erster gegen Dritter, beide 15 Punkte, also ein Spiel auf Augenhöhe. 

Und so kam es dann auch. Beide Mannschaften versuchten das Spiel zu machen und standen 

defensiv kompakt. Die erste Chance konnte die FSG in der 9. Spielminute gleich zur Führung nutzen. 

Ein gut getretener Eckball von Benkler konnte M. Matt per Kopf im Tor platzieren. 

Durch den Treffer veränderte sich das Spiel nicht wirklich. Beide Mannschaften standen defensiv gut 

und liessen wenig Chancen zu. Kurz vor der Pause dann doch noch der Ausgleich. Ein eigener 

Freistoss der FSG kam postwendend zurück, die Abwehr stand unsortiert und so konnte der 

Flügelstürmer den Ball in die Mitte bringen, wo der Mittelstürmer nur noch einschieben musste. Mit 

dem Unentschieden ging es dann in die Pause.

Nach der Pause wieder der bessere Start für die FSG. Benkler zirkelte einen Freistoss, der seitlich des 

16er ausgeführt wurde, direkt in den Winkel und brachte die FSG wieder in Führung.

Leider merkte man ab der 60. Minute die fehlende Trainingsbeteiligung und dadurch die fehlende 

Kraft. Die FSG lief weniger, die Pässe wurden schlampiger und die Konzentration liess nach.

So entstanden leider auch die restlichen Gegentore. Vorne konnten die Bälle nicht mehr festgemacht

werden und hinten lud man die Heimelf zu einfachen Toren ein. Ein Befreiungsschlag wurde 

geblockt, der Ball prallte vor die Füsse des Gegners und brachte den Ausgleich. Ein langer Ball wurde 

vom Verteidiger der FSG falsch eingeschätzt und vom Stürmer zur Führung eingenetzt. 

Kurz vor Schluss dann die Entscheidung. Nach einem Eckball lief die FSG in einen Konter und die 

Entscheidung war gefallen.

Leider konnte die Leistung der letzten Wochen an diesem Tag nicht über 90 Minuten gezeigt werden 

und so ist die Niederlage unglücklich, aber nicht unverdient. Jetzt heisst es am Wochenende gegen 

BAT 2 einen Pflichtsieg einzufahren um weiter oben mitzuspielen.


