
Glückliches Remis 
 
FSG Zizenhausen-Hindelwangen-Hoppetenzell   -  SG Buchheim/Altheim/Thalheim/Kreenh.      1:1 (1:0) 
 
Bei Oktoberfest-Atmosphäre auf der Birkenstaude kam die 1. Mannschaft in einer kampfbetonten Partie 
gegen die spielstarke SG Buchheim/Altheim/Thalheim/Kreenheinstetten letztlich zu einem doch glücklichen 
1.1 Unentschieden.  
Das Spiel begann zunächst verhalten und in der Anfangsviertelstunde konnte sich keiner der beiden Teams 
entscheidend in Szene setzen. Bis zur 16. Spielminute. Ein vermeintlich unter Gegnerprotest geführtes 
nicht geahndetes Foulspiel nutzte unsere Mannschaft zu einem schnellen Gegenzug. Jan Biller wurde auf 
die Reise geschickt, tauchte alleine vor Torhüter Kohler auf, behielt die Nerven und vollstreckte souverän 
zur 1:0 Führung und beendete damit seine länger anhaltende Torflaute. Die Gäste übernahmen nun mehr 
und mehr die Initiative. Eine Riesenchance zum Ausgleich bot sich ihnen in der 22. Spielminute.  
Nach herrlichem Kombinationsspiel tauchte ein SG-Angreifer plötzlich alleine vor Torhüter David Fackler 
auf, der diese Chance mit einer glänzenden Fußabwehr zu Nichte machte und zur Ecke klären konnte.  
Weitere Torraumszenen blieben auf beiden Seiten zunächst Mangelware. In der Nachspielzeit der 1. Hälfte 
nochmals einer der wenigen schönen Spielzüge unseres Teams. Über rechts herrlich freigespielt bot sich 
Mahmood Imad-Idan eine Chance, doch verfehlte sein Abschluss das lange Eck nur um Haaresbreite. Mit 
der knappen Führung ging man in die Halbzeitpause.  
Direkt nach Wiederanpfiff gelang den Gästen in der 46. Minute der 1:1- Ausgleich durch Torjäger Schell. 
Bei einem schönen Spielzug über die linke Angriffsseite und schläfrigem Abwehrverhalten unserer 
Defensivabteilung nutzte Schell die flache Hereingabe von der linken Seite zur Direktabnahme und 
vollendete sicher und ließ Torhüter David Fackler keinerlei Abwehrchance. In der 55. Minute prüfte Tobias 
Winkler mit einem Freistoß Torhüter Kohler, der jedoch keine Mühe hatte und sicher hielt. In der 61. Minute 
führte ein Freistoß als hohe Hereingabe durch Pierre Berger fast zu einem Eigentor, als ein SG-
Abwehrspieler mit einem verunglückten Abwehrversuch Torhüter Kohler prüfte, der glänzend reagierte.  
Das Spiel wurde ruppiger und war geprägt von zahlreichen Foul-Unterbrechungen.  
Schiedsrichter Rochus Herrmann wirkte nicht immer sicher bei seinen Entscheidungen und es hagelte 
mehrere gelbe Karten.  
Ein Spielfluss kam kaum zustande. Die Gäste hatten mehr Spielanteile und ein präziseres, sicheres 
Passspiel, ohne sich zunächst entscheidend durchsetzen zu können.  
In der 82. Minute jedoch hatten die Gästeanhänger den Torschrei bereits auf den Lippen. Ein schön 
vorgetragener Angriff über rechts und die flache Hereingabe in den Strafraum fand auf der linken Seite 
einen völlig blank stehenden Angreifer, der jedoch das Kunststück fertig brachte, aus kurzer Distanz mit 
einer Direktabnahme nur das Außennetz zu treffen. In der 85. Minute prüfte der eingewechselte Tim 
Schöner mit einem Distanzschuss Torhüter Kohler, der jedoch keine Mühe hatte.  
In der Nachspielzeit nochmals eine Riesenchance für die Gäste. Nach einem Konter über rechts landete die 
Hereingabe auf der linken Seite bei einem Angreifer, der den Ball mit seinem Abschluss zum Glück nur an 
die Querlatte beförderte. 
Am Ende ein glückliches Remis unseres Teams gegen einen spielstarken Gegner, der vor allem in der 
Endphase der Partie diese hätte für sich entscheiden können. Unser Team hielt jedoch gut dagegen und 
erkämpfte sich diesen Punktgewinn.     
 
 
 
Aufstellung: Fackler, D.–  Ellenberger – Winkler (87. Schöner) -  Gohl  -  Milia (83. Lukanowski)  – Laible  - 
Ketterer  –  Berger -  Klink –  Imad-Idan – Biller (67. Brukner)   
 
Tore:  
 
1:0 (16min)  Jan Biller 
1:1 (46min)  Tim Schell  
 
 
 
Schiedsrichter: Rochus Herrmann, Konstanz       
 
Zuschauer: 100 


