
FSG 2 gegen SG Gallmannsweil/B.K.B 1:3 

 

Nach sechswöchiger Vorbereitung mit insgesamt 7 Vorbereitungsspielen startete die „Zweite“ in der 
neuen Staffel 5 in die Saison 19/20. Die Vorbereitung verlief alles in allem zufriedenstellend, wobei 
die Sommervorbereitung immer mit vielen Urlaubsabwesenheiten verbunden ist. Da in dieser Saison 
in allen Mannschaften genügend Spieler zur Verfügung stehen, konnte auch die Zweite in der 
Vorbereitung ordentliches Training absolvieren. Gerade gegen Ende der Vorbereitung standen bis zu 
18 Spieler auf dem Trainingsplatz. Das ist der wohl größte Unterschied zur Vorsaison.  

Am ersten Spieltag erwartete man den Aufstiegsaspirant aus Gallmannsweil/B.K.B., gegen den es bei 
der Sportwoche noch eine 1:6 Schlappe gab. Die Zweite zeigte von Beginn an eine couragierte 
Leistung, fand aber schwer ins Spiel. Der Gast übernahm die Spielkontrolle, konnte aber in den ersten 
10 Minuten keine Gefahr ausstrahlen. In der 12. Minute dann ein unnötiger Strafstoß, der souverän 
zum 0:1 verwandelt wurde. In der Folge konnte die „Zweite“ das Spiel ausgeglichen gestalten. Die 
beste Chance der ersten Halbzeit vergab Tzschoppe nach Vorlage von Farhat alleinstehend vorm 
Gästekeeper.  

Nach der Pause kam Rückkehrer „Boppes“ Lipiec ins Spiel und belebte das Angriffsspiel der FSG. Der 
Ausgleich fiel in der 55. Minute durch einen berechtigten Handelfmeter. Marc Matt verwandelte 
sicher. In der Folge entwickelte sich ein offenes, ausgeglichenes Spiel. Reichelt hielt zweimal mit 
guten Paraden die FSG im Spiel. In der 68. Minute dann die erneute Gästeführung. Die sonst gut 
verteidigende Heimabwehr ließ dem Außenstürmer zu viel Platz und dessen Hereingabe fand den 
Gästestürmer, der keine Probleme hatte den Ball im Tor unterzubringen. 

Die FSG ließ sich nicht hängen und spielte weiter nach vorne. Ein Lipiec Freistoß und zwei 
Fernschüsse von Farhat verfehlten knapp ihr Ziel. Kurz vor Schluss noch eine Mehrfachchance für die 
FSG, aber die Gäste konnten die Abschlüsse jeweils abblocken. Als die „Zweite“ alles nach vorne 
warf, konnten die Gäste einen Konter setzen und so das Spiel für sich entscheiden. 

Alles in allem kann sich die FSG nicht viel vorwerfen. Zwei individuelle Fehler und zu wenig 
Durchschlagskraft im Angriff verhinderten einen bessern Start. Dennoch kann auf dieser Leistung 
aufgebaut werden. In den nächsten Spielen gegen vermeintlich schwächere Gegner, sollten 
unbedingt Punkte gesammelt werden, um gleich Abstand zur Abstiegszone zu gewinnen. 

 

 


