
FC Schwandorf- Worndorf 2 - FSG 2  2:3 

 

Nach der verdienten Niederlage im Derby gegen die SG B/K/B/G, wollte die Zweite gegen den 
Vorletzten unbedingt 3 Punkte holen und sich oben in der Tabelle festsetzen. 

Das Spiel begann und es stand schon 1:0 für die Hausherren. Der erste Eckball des Spiels wurde auf 
den ersten Pfosten gespielt, Honold stand gut und wollte den Ball mit aller Kraft aus der 
Gefahrenzone schießen. Wollen und Können sind aber leider manchmal zwei paar Stiefel. Honold 
schlug am Ball vorbei und auch der am Pfosten platzierte Schneider verließ zu früh seinen Platz, so 
dass der Ball direkt neben den Pfosten ins Tor kullerte. 

Doch die Reaktion der FSG ließ nicht lange auf sich warten. In der 9. Minute schoss Honold einen 
Freistoß aus 25 Metern nicht stark, aber per tückischem Aufsetzer aufs Tor, der Torwart ließ 
klatschen und der lauernde Lipiec hatte keine Probleme zum Ausgleich einzuschieben. 

Danach bestimmte die FSG das Spiel. Tzschoppe hatte nach guter Kombination über Matt und Zapke 
die Riesenchance, zielte aber ein wenig zu hoch. Chancen von Matt und Lipiec blieben ungenutzt, so 
dass es mit einem Unentschieden in die Pause ging. 

Die erste Viertelstunde nach der Pause passierte wenig. In der 60. Minute kann Riffler einen Ball nur 
ungenügend verarbeiten, der Stürmer nimmt ihm diesen ab und läuft aus 35 Metern aufs Tor zu. 
Riffler will seinen Fehler wieder gut machen, kann sich aber nur mit einem Foul helfen. Da das Foul 
soweit vom Tor entfernt war, ist die anschliessende Rote Karte sehr hart! 

Unbeeindruckt von der Unterzahl blieb die FSG das bessere Team und ging wiederum durch Lipiec in 
Führung. Ein langer Ball verwertete Boppes gut und chippte den Ball gekonnt über den 
herauseilenden Torhüter. Kurze Zeit später doch der Ausgleich. Ein langer Ball erreichte den Stürmer 
der Heimmannschaft in abseitsverdächtiger Position, Reichelt im Tor kam zu spät und es stand 2:2. 

Aber auch auf diesen Rückschlag antwortete die Zweite prompt. Und natürlich war wieder Lipiec der 
Torschütze. Nachdem sein erster Schuss noch abgeblockt werden konnte, grätschte er den 
Nachschuss gekonnt über die Linie. Mit seinem 9. Saisontor im dritten Spiel entschied er die Partie 
und die Zweite erkämpfte sich mit einer spielerisch ausbaufähigen, aber kämpferisch guten Leistung 
den verdienten Sieg. 

Am nächsten Wochenende kommt es in Hoppetenzell zum Topspiel gegen den Tabellenführer aus 
Stockach.  Die noch ungeschlagene Landesligareserve kommt sicherlich mit viel Selbstvertrauen auf 
die Birkenstaude. Dennoch will die Zweite unbedingt punkten um den Abstand zum Tabellenführer 
zu verringern. 

 


