FSG Damen – FC Hilzingen 3:3 (2:3)
Bereits am vergangenen Wochenende fand das Spiel gegen die TuS Immenstaad statt, welches 5:1
gewonnen werden konnte. An diesem Tag hat einfach alles gestimmt. Guter Teamzusammenhalt,
Zweikampfverhalten und die Einstellung.
Am ersten offiziellen Spieltag der Rückrunde konnte die FSG den FC Hilzingen auf der Birkenstaude
begrüßen. Beide Mannschaften sind punktgleich und so war es ein Spiel um Platz 2.
Gegen Hilzingen war vor allem in der ersten Halbzeit von der Leistung der vergangenen Woche nicht
viel zu spüren. Die FSG begann hektisch, unkonzentriert, redete nicht viel miteinander und die
Laufbereitschaft war von allen noch nicht besonders hoch. Und so kam in der 22. Minute der
verdiente Führungstreffer für den FC Hilzingen. Bei einem perfekt einstudierten Eckball löste sich Lea
Müller schneller als der Rest und traf in das heimische Tor. Fünf Minuten später erhöhte Christin
Bucher auf 0:2. Sie traf per Freistoß ins rechte Lattenkreuz. In den folgenden Minuten hätte Franziska
Hahn den Anschlusstreffer erzielen können. Nach einem Foul an Nadine Muffler, bekam die FSG
einen Freistoß aus aussichtsreicher Position. Der gut geschossene Freistoß konnte allerdings von der
Hilzinger Torhüterin pariert werden. Kurz vor der Halbzeit (37. Minute) nutze Lara Hügle
Unstimmigkeiten in der heimischen Defensive und verwandelte zum 0:3. Die FSG besann sich dann
wieder auf das Fußball spielen. Jennifer Berger spielte einen Pass auf Stürmerin Nadine Muffler.
Muffler überspielte anschließend im Alleingang die Abwehrkette und traf in das lange Ecke (40.
Minute). Zwei Minuten später konnte die FSG auf den Halbzeitstand von 2:3 erhöhen. Nadine Muffler
trat zum Eckball an und verwandelte diesen direkt.
In der zweiten Halbzeit zeigte die FSG mehr Kampfgeist und konnte sich einige Chancen erspielen. In
der 62. Minute schickte Jessica Roth Jennifer Berger. Diese legte durchdacht an der Torhüterin vorbei
und markierte so den Ausgleich. Anschließend war die FSG auf das Führungstor aus. Franziska Hahn
hatte mit einem Kopfball die beste Chance. Der Ball prallte an der Latte ab, auf die Torlinie und
zurück ins Spielfeld. Auch im Nachsetzten scheitere Hahn. So teilte man sich schlussendlich die
Punkte. Die FSG steht weiterhin auf dem 2. Tabellenplatz und trifft nächstes Wochenende auf den
Tabellenführer BSV Nordstern Radolfzell. (jb)

