
FSG 2- SC Weiterdingen  5:1 

Die Zweite verteidigt den zweiten Tabellenplatz mit einem souveränen Heimsieg! 

Nach dem Last-Minute Derbysieg gegen den FC HoSe am letzten Wochenende, wollte die Zweite 
auch endlich den ersten Heimsieg in dieser Saison eintüten. 

Mit dem SC Weiterdingen kam eine Mannschaft auf die Birkenstaude, die in 5 Spielen erst 4 
Gegentore hinnehmen musste. 

Umso ärgerlicher der Start in die Partie. Bereits nach 2 Minuten erreichte ein Befreiungsschlag den 
Gästestürmer, der von einem Stellungsfehler der FSG Abwehr profitierte und auch dem zögerlich 
herauskommenden Hensler im Tor keine Chance ließ und den Ball mit einem schönen Heber die 
Gästeführung erzielte. 

Die FSG ließ sich davon nicht irritieren. Nach den ersten 10 Minuten drehte sich das Spiel und die FSG 
übernahm das Kommando. Der Lohn bereits in der 12. Spielminute. D. Matt wurde im Strafraum 
gefoult und verwandelte den fälligen Elfmeter souverän zum Ausgleich. Auch in der Folge bestimmte 
die Zweite das Spielgeschehen und konnte sich immer gefährlich vors Tor kombinieren. Doch oft 
wurde der letzte Ball verstolpert oder die Gäste konnten im letzten Moment klären. Kurz vor der 
Pause dann eine Dreifachchance für die FSG. Matt, Minenko und Winkler scheiterten mit ihren 
Abschlüssen an der vielbeinigen Abwehr oder am gut reagierenden Torhüter. 

Kurz vor der Pause dann der verdiente Führungstreffer. Honold schlug einen langen Ball auf Winkler, 
der sich gegen seinen Mitspieler durchsetzen konnte und D. Matt in der Mitte perfekt bediente. Da 
der Platz in Hoppetenzell eher einer „Huppelpiste“ als einem englischen Rasen gleicht, traf Matt den 
Ball nicht richtig und legte so dem einlaufenden Benkler auf, der den Ball nur noch über die Linie 
schieben musste.   

In der zweiten Halbzeit dann das gleiche Bild. Die FSG übernahm weiter das Kommando und belohnte 
sich direkt nach der Halbzeit. Benkler erzielte mit einem scharf getretenen Freistoß vom 16er Eck die 
3:1 Führung. Kurz danach die einzig gefährliche Szene der Gäste in der 2. Halbzeit. Ein Freistoß aus 16 
Metern konnte vom gut reagierenden Hensler entschärft werden. 

Danach spielte nur noch die FSG. Das 4:1 erzielte wiederum D. Matt nach Vorlage von M. Matt mit 
einem platzierten Flachschuss. Damit war der Widerstand der Gäste gebrochen und es ergaben sich 
immer wieder gute Kontersituationen für die Zweite. Eine davon nutzte wiederum D. Matt zum 5:1. 
Ein langer Ball vom gut spielenden Winkler lupfte Matt gekonnt über den herauseilenden Torhüter. 

In der Folge hätten M. Matt, Minenko, Benkler und Winkler die Führung weiter ausbauen können, 
scheiterten jedoch am Gästehüter oder den eigenen Kraftreserven. 

So blieb es beim nie gefährdeten Heimsieg, mit dem man den 2. Tabellenplatz verteidigen konnte 
und nun am nächsten Wochenende mit viel Selbstvertrauen im Derby gegen die SG 
B/K/B/Gallmannsweil antreten kann. 


