
FSG 2 - SV Messkirch 2  4:3 (3:0)

Die Zweite gewinnt ihr Heimspiel und stellt somit einen neuen Startrekord auf!

4 Spiele, 4 Siege! Die Zweite startet so gut wie noch nie und hat nun schon mehr Punkte auf dem 

Konto als in der gesamten letzten Hinrunde!

Gegen die Reserve aus Messkirch entwickelte sich anfangs ein Spiel auf Augenhöhe. Beide 

Mannschaften standen kompakt und ließen wenig zu. Den ersten Warnschuss gab Benkler mit einem 

Freistoß aus 22 Meter ab, der am Außenpfosten landete. In der 30. Minute dann die Führung für die 

FSG. Moll wurde im Strafraum von den Beinen geholt und verwandelte den fälligen Elfmeter selbst 

und souverän. 

Diese Führung gab der Zweiten weiter Auftrieb. Imad Idan setzte sich wenig später im Strafraum 

durch und schnibbelte den Ball fast von der Torauslinie über den Torwart ins lange Eck. Kurz vor der 

Pause dann noch das 3:0. Der Gästetorhüter versuchte einen Rückpass zu klären, schoss aber Imad 

Idan an den Rücken und dieser hatte keine Mühe den Ball aufzunehmen und ins Tor zu schieben.

So ging es mit einer verdienten Führung in die Pause. Von den Gästen kam außer einem Lattentreffer 

in der ersten Halbzeit recht wenig.

Dies sollte sich in der zweiten Halbzeit ändern. Bereits 10 Minuten nach der Pause der 

Anschlusstreffer durch einen direkt verwandelten Freistoß. Die Gäste hatten nun mehr Ballbesitz und

drückten die FSG immer weiter in die eigene Hälfte. Eine der wenigen Entlastungsangriffe konnte die 

Zweite nutzen und den 3 Tore Vorsprung wiederherstellen. Ein Einwurf von Zapke wurde im 

Strafraum von Benkler verlängert, Minenko legte für Imad Idan ab und dieser vollendete mit seinem 

dritten Treffer an diesem Tag. Kurz danach traf Benkler mit einem Freistoß aus 20 Meter nur das 

Lattenkreuz und auch Minenko konnte den Nachschuss nicht im Tor unterbringen.

Danach merkte man deutlich den Trainingsrückstand vieler Spieler. Die FSG stand nur noch in der 

eigenen Hälfte und die Gäste warfen alles nach vorne. Folgerichtig dann das 4:2 in der 80. Minute. 

Ein Schnittstellenball konnte nicht verteidigt werden und der Stürmer hatte keine Mühe das Tor zu 

machen. Kurz vor Schluss noch die Riesenchance durch Moll das Spiel zu entscheiden. Er scheiterte 

jedoch nach Pass von Benkler im 1 gegen 1 am Torhüter. Kurz darauf pfiff der Schiedsrichter noch ein

Tor der FSG wegen Abseits ab. Ihm entging dabei, dass der Ball ganz klar von einem Spieler der Gäste 

zurückgespielt wurde.

Um die Spannung auf die Spitze zu treiben erzielten die Gäste in der 90. Minute noch das 4:3. Mit 

Mann und Maus warf sich die Zweite in alle Schüsse und Zweikämpfe und brachte die Führung mit 

viel Einsatz und ehrlicherweise auch ein wenig Glück über die Zeit. 

Die Zweite kann nun mit Selbstvertrauen in die nächsten Spiele gegen Stockach 2 und in das 

Nachholspiel am 5.10. in Hilzingen gehen. Das Ziel muss sein so lange wie möglich auf der 

Erfolgswelle zu schwimmen und so viele Punkte wie möglich zu holen.


