
SG B/K/B/Gallmannsweil- FSG 2    3:0 

 

Zweite verliert trotz ansprechender Leistung gegen Meisterschaftsmitfavoriten! 

Trotz erneut zahlreicher Ausfälle konnte eine vor allem defensiv gut aufgestellte Mannschaft ins Spiel 
gegen den Favoriten aus Boll geschickt werden. Das Spiel begann ausgeglichen. Beide Mannschaften 
standen sicher und verteidigten gut, so dass es zu wenigen Torraumszenen kam. Die 
Heimmannschaft hatte mehr Ballbesitz und versuchte immer wieder durch lange Bälle ihre schnellen 
Stürmer einzusetzen. Doch mit Ausnahme eines Weitschusses und einer gefährlichen Situation, die 
Reichelt im Tor vereitelte, konnte der Favorit keine gefährlichen Aktionen regenerieren. In der 35. 
Minute lag der Ball dann im Tor des Gastgebers. Leider wertete der Schiedsrichter den 
vorausgegangenen Zusammenprall zwischen Schneider und dem Heimtorwart als Stürmerfoul. In 
dieser Aktion verletzte sich Schneider, musste ausgewechselt werden und nimmt einen weiteren 
Platz auf der Verletztenliste ein, die in den letzten Wochen leider immer weiter wächst. 
Kurz vor der Pause dann die Führung für die Heimmannschaft. Ein langer Ball erreichte den in 
abseitsverdächtiger Position stehenden Stürmer, der Reichelt keine Chance liess und ins lange Eck 
vollendete. Auch wenn der Zeitpunkt unglücklich war, ging die Führung zur Halbzeit in Ordnung. 
 
Nach der Pause ein ganz anderes Bild. Die FSG übernahm mehr und mehr das Kommando. 
Zweikämpfe wurden besser angenommen und auch mehr Torgefahr wurde erzeugt. So konnte der 
Torhüter einen Freistoss von Benkler gerade noch abwehren. Die besten Chancen im Spiel hatte der 
eingewechselte Gromotka. Zuerst konnte er einen langen Ball von Honold alleinstehend vor dem Tor 
nicht verarbeiten, dann schoss er nach einem gut getimten Ball von Benkler am herauseilenden 
Torwart und leider auch am Tor vorbei. Wäre in dieser Phase der Ausgleich gefallen, wäre sogar noch 
ein Sieg drin gewesen. Doch leider ist es in den letzten Wochen so, dass der zweiten das Matchglück 
fehlt. So auch an diesem Tag. Ein eigentlich harmloser Fernschuss senkte sich in der 85. Spielminute 
über Reichelt ins Tor. Kurz darauf sorgte die einzige grobe Unachtsamkeit in der Hintermannschaft 
für die Entscheidung. Ein langer Ball wurde sowohl von Kratzer als auch von Reichelt falsch 
eingeschätzt, der Stürmer bedankte sich und schob aus kurzer Distanz zum 3:0 ein. 
Die letzte Chance gehörte nochmals der FSG. Ein Schnittstellenball von Benkler wurde von Gromotka 
im Strafraum quergelegt, jedoch konnte die Abwehr vor dem einschussbereiten Reis klären. So blieb 
es bei einem viel zu hohen 3:0 Erfolg der Heimmannschaft. Ein weitere Wermutstropfen ist die 
wahrscheinlich schwerere Verletzung von Zwochner, was einen weiteren Ausfall für die nächsten 
Spiele bedeuten könnte. 
 
Das Spiel sollte aber Mut geben, dass in den nächsten Spielen die so wichtigen Punkte eingefahren 
werden. Als nächsten Gegner erwartet die Zweite die SG Winterspüren/Zoznegg zum Derby auf der 
Birkenstaude. Wenn man den gleichen Einsatz wie an diesem Wochenende zeigt und dann noch das 
nötige Spielglück dazu kommt ist es sicherlich möglich die Punkte zu behalten, auch wenn die SG 
sicher als klarer Favorit ins Spiel geht. 
 

 


