
SG Winterspüren/Zoznegg- FSG 2   2:4 (1:1) 

Die Zweite gewinnt auch das Derby in Winterspüren! 

3 Spiele, 9 Punkte, 2 Derbysiege! Besser hätte die Saison der Zweiten gar nicht starten können!  
Nach dem verdienten Derbysieg gegen die Reserve aus Orsingen, wollte die Zweite gleich den 
zweiten Derbysieg feiern und "reiste" hoch motiviert nach Winterspüren.  
Nachdem der wirklich schlechte Rasen (wenn man ihn überhaupt so nennen kann) noch von den 
letzten Hundefäkalien befreit wurde, konnte das Spiel beginnen. Die Gastgeber übernahmen zu 
Beginn des Spiels das Kommando und versuchten die FSG in die eigene Hälfte zu drängen. Die Zweite 
brauchte etwas Zeit um sich zu finden und konnte die erste Drangphase unbeschadet überstehen. 
Nach einer Viertelstunde wurde das Spiel ausgeglichener, da die FSG nun aggressiver in den 
Zweikämpfen war und das ein oder andere Mal gut nach vorne spielte. Der Platz war sehr schwer zu 
bespielen und deshalb wurde oft mit langen Bällen das Glück versucht.  
In der 28. Spielminute dann die Führung für die FSG. Berger eroberte den Ball vom Innenverteidiger 
und konnte alleine auf den Torhüter zulaufen, scheiterte jedoch zweimal an diesem. Nach dem 
zweiten Versuch prallte der Ball zu Imad Idan, der den Ball dann endgültig im Tor unterbringen 
konnte. Das Tor gab der Zweiten Selbstvertrauen und so war man fortan die bessere Mannschaft, 
stand sicher in der Defensive und konnte immer wieder gefährlich vor dem Tor der Gastgeber 
auftauchen. Kurz vor der Pause dann doch der zu diesem Zeitpunkt überraschende Ausgleich. Ein 
eher harmloser Abschluss aus 18 Meter ließ Reichelt unglücklich durch die Beine rutschen. Mit einem 
Unentschieden ging es dann in die Pause. 
 
Nach der Pause die nächste kurze Drangphase des Gastgebers. Jedoch blieb auch diese außer ein 
paar Weitschüsse ohne zwingende Torchance. So war es der FSG vorbehalten den nächsten Treffer 
zu erzielen. Eine schöne Freistoßflanke von Sigg wurde im Strafraum quergelegt, sodass Imad Idan 
keine Probleme hatte seinen zweiten Treffer zu erzielen. Durch eine harte Entscheidung und der 
damit verbundenen Gelb-Roten Karte spielte die FSG ab der 60. Minute in Überzahl und konnte diese 
schnell mit einem Doppelschlag nutzen. Zuerst luchste Moll dem letzten Verteidiger den Ball ab und 
lief alleine auf den Torhüter zu. Dieser parierte und wieder konnte Imad Idan den Abpraller 
aufnehmen und im Tor unterbringen. Beim 1:4 eroberte Benkler im Mittelfeld den Ball spielte auf 
Zapke, der mit einem langen Ball wiederum Imad Idan fand. Dieser setzte sich gegen seinen 
Gegenspieler durch und markierte mit einem platzierten Flachschuss die Vorentscheidung.  
In der 83. Minute nochmal eine Unachtsamkeit der FSG. Eine Ecke konnte im eigenen Strafraum nicht 
geklärt werden, sodass der Ball schließlich als Bogenlampe ins Tor flog. Kurze Zeit später dezimierte 
sich die SG allerdings weiter selbst. Eine diesmal berechtigte Gelb-Rote Karte und eine Rote Karte 
nach Tätlichkeit beendeten das Spiel etwas unschön.  
 
Am Ende bleibt ein Sieg der Zweiten, der durch eine geschlossene Mannschaftsleistung und viel 
Einsatzbereitschaft völlig verdient war. Nun gilt es in den nächsten Spielen weiter auf dieser 
Erfolgswelle zu reiten und so viele Punkte wie möglich zu holen.                                


