
FSG II – SV Orsingen-Nenzingen II 2:1 (2:1) 

 

Der Fluch ist beendet! Nach 8 verlorenen Spielen in Folge gegen die Reserve aus Orsingen, konnte die 
Zweite am „Oktoberfest- Wochenende“ endlich den ersten Sieg nach 4 Jahren feiern. 

Nach dem schwachen Auftritt und der verdienten Niederlage gegen die Reserve des SV Aach-
Eigeltingen nahm sich die Zweite viel vor. 

Das Spiel begann jedoch mit einer Hiobsbotschaft. Bereits nach 5 Minuten verletzte sich Toptorjäger 
Farhat ohne Fremdeinwirkung so schwer, dass er nicht mehr weiterspielen konnte. Für ihn kam 
Minenko ins Spiel. Die Zweite stand sehr kompakt und ließ dem Gegner keine Räume. Selbst kam 
man jedoch auch nur sporadisch vors Tor. Distanzschüsse von Benkler und König waren die 
gefährlichsten Situationen. Nach einer halben Stunde begann dann die Druckphase der FSG, die 
gleich mit der Führung belohnt wurde. Ibo Ali wurde im Strafraum angespielt und ließ dem Torhüter 
mit einem platzierten Schuss keine Abwehrchance. Wenig später sogar das 2:0. Minenko wurde 
halblinks im Strafraum angespielt und hatte zwei Möglichkeiten: Entweder das Abspiel in die Mitte 
oder der Abschluss. Er entschied sich für den Abschluss und donnerte den Ball unhaltbar unter die 
Latte. Der Gast hatte in der Folge Glück, dass die FSG das Spiel nicht schon vorzeitig entschied. Es gab 
mehrere Chancen auf das 3:0. Die beste Chance hatte Benkler, der mit einem Fernschuss am gut 
reagierenden Hüter scheiterte. Der Gast hatte bis dato nur zwei Halbchancen, bei denen 
Heimtorhüter Fackler aber nicht eingreifen musste. Umso bitterer dann der Anschlusstreffer mit der 
letzten Aktion der ersten Halbzeit. Ein langer Ball wurde von der sonst sicher stehenden Abwehr 
unterschätzt und der Gästestürmer konnte den herauseilenden Fackler überlupfen und zum 2:1 
verkürzen. 

In der zweiten Halbzeit dann dasselbe Bild. Der Gast konnte sich keine klaren Torchancen erarbeiten. 
Aber auch die FSG war zu diesem Zeitpunkt harmlos. Erst nachdem der Gast auf Dreierkette 
umstellte, ergaben sich mehr Räume für Konter der Heimmannschaft. Leider verpasste es die Zweite 
einen dieser Konter zu nutzen. Deshalb blieb es bis zum Schluss spannend. Ein Eckball der Gäste 
konnte nicht geklärt werden und der Schuss konnte zum Glück für die Heimelf im letzten Moment 
geblockt werden. Dies blieb aber die einzige gefährliche Situation und so feierte die Zweite einen 
hoch verdienten Derbysieg. 

Nun ist man mit 9 Punkten im gesicherten Mittelfeld und die nächsten Spiele werden entscheiden, 
wo die Reise Für die FSG Reserve hingeht. 

 

Tore: 1:0 (30. Minute) Ibrahim Ali 

 2:0 (34. Minute) Nikolas Minenko 

 2:1 (45. Minute) Manuel Jahnke 

 

Schiedsrichter: Stefan Teufel, Konstanz 


