
 
Fehlstart zum Auftakt 
 
FSG Zizenhausen-Hindelwangen-Hoppetenzell  -  SG Sahringen/Espasingen   1:2 (0:1) 
 
Die 1. Mannschaft unterlag im Auftaktspiel der neuen Saison der SG Stahringen/Espasingen vor stattlicher 
Zuschauerkulisse nach desolater Leistung verdient mit 1:2 Toren. 
Bereits in der 3. Minute die erste FSG-Chance, als sich Dominik Schneble im Strafraum „durchtankte“, sein 
unplatzierter Linksschuss jedoch genau in der Arrmen von Gästetorhüter Sernatinger landete. Die erste 
Gäste-Chance ließ nicht lange auf sich warten. In der 5. Minute sorgte ein langer Ball in das 
Angriffszentrum der FSG für Verwirrung. Der Gästeangreifer nutzte dies und hob den Ball hoch in Richtung 
Tor, wo Torhüter David Fackler den Einschlag gerade noch verhindern konnte und den Ball mit einer Hand 
aus dem Torwinkel fischte. In der 18. Minute waren es erneut die Gäste, die für Gefahr sorgten. Ein guter 
Spielzug bis in den Strafraum, wo Abwehrchef Lars Gamper mit seiner Rettungsaktion zur Ecke klären 
konnte. Die zielstrebigeren Gäste übernahmen mehr und mehr die Initiative. Unsere Elf fand keinen Zugriff 
zum Spiel. Folgerichtig dann das 0:1 in der 23. Minute, als Merk über links sich durch setzte und im Liegen 
den kullernden Ball im Tor unterbrachte. Die Gäste wirkten zielstrebiger, spritziger, aggressiver und 
zweikampfstärker. Zahlreiche Ballverluste und Stockfehler unseres Teams, pomadiger Spielaufbau mit viel 
Ball-Hin- und Hergeschiebe machten es den Gästen leicht, die Oberhand zu behalten. 
In der 26. Minute krachte ein Freistoß von Lars Gamper aus ca. 22 Metern an den Innenpfosten und in der 
36. Minute sorgte ein selten schöner Spielzug unseres Teams fast für die Ausgleichstreffer, doch schoss 
Dominik Schneble in aussichtsreicher Position eine Gästeabwehrspieler an. In der 41. Minute strich ein 
Freistoß der Gäste nach unnötigem Foulspiel knapp am Tor vorbei. So blieb es bis zur Pause bei der 
hauchdünnen Gästeführung durch den gut leitenden Unparteiischen. 
Unsere Mannschaft kam unverändert aus der Kabine. In der 54. Minute ein langer Ball auf Matthäus Dukart, 
der vor dem herauseilenden Gästetorhüter an den Ball kam, jedoch leicht verzog und die Kugel am langen 
Pfosten vorbeistrich. Nach wie vor kein geordneter Spielaufbau unseres Teams. Es fehlte die zündende 
Idee bei der Spieleröffnung und auch die vermeintlichen Anspielstationen waren viel zu wenig in Bewegung 
(Spiel ohne Ball). Die Gäste behielten auch im Zweikampfverhalten nach wie vor die Oberhand und konnten 
immer wieder Konteraktionen starten, da die Fehlpassquote unserer Elf nach wie vor hoch war. In der 79. 
Minute konnte sich Nico Gohl über rechts endlich einmal durchsetzen und dessen Flanke erreichte am 
langen Pfoten den eingewechselten Marvin Klink, der souverän zum 1:2 vollendete. Es keimte wieder 
Hoffnung auf den Rängen. In der 83. Minute ein schulmäßiger Konter der Gästeelf. Der Gästespieler ließ  
bei seinem Dribbling unsere Abwehrspieler wie Slalomstangen stehen, scheiterte jedoch am gut 
reagierenden David Fackler, der zur Ecke klären konnte, In der 85. Minute dann ein folgenschwerer 
Stellungsfehler unseres Abwehrchefs, der den Gästeangreifer im Strafraum nur durch ein Foul vom Ball 
trennen konnte und Schiedsrichter Speh sofort auf den Elfmeterpunkt deutete. Kapitän Martin lief an und 
scheiterte jedoch am glänzend reagierenden David Fackler, der unser Team nochmals im Spiel hielt. 
Allerdings konnte sich unser Team in keinster Weise mehr entscheidend durchsetzen und so blieb es bis 
zum Schlusspfiff beim nicht unverdienten Gästesieg. 
Kaum einer unserer Akteure erreichte an diesem Tag Normalform. Mit dieser Leistung hat die Mannschaft 
an ihre selbst ernannten Ziele schon jetzt ein gewaltiges Fragezeichen gesetzt. 
Im anstehenden Lokalderby beim SV Orsingen-Nenzingen bedarf es einer gewaltigen Leistungssteigerung, 
um am Ende dort bestehen zu können (hg).   
 
 
Aufstellung: Fackler, D.  – Schafhäutle (74. Akkol) – Berger -  Gamper – Schatz (71. Klink) – Laible -  
Lukanowski (66. Brukner) – Gohl – Schneble -   Biller (71. Metterhauser)   – Dukart   
 
Tore:  
 
0:1 (23min)  Jonas Merk  
0:2 (63min)  Dennis Schubbe 
1:2 (79min)  Marvin Klink 
 
 
Schiedsrichter:  Michael Speh, Meßkirch  
Zuschauer:       180     


