
FV WaRe 2- FSG 2  2:2 (0:1) 

 

Zweite verpasst den sechsten Sieg in Folge, beendet aber die Hinrunde auf einem sehr guten vierten 
Tabellenplatz. 

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und einem extrem schwierig zu bespielenden Platz verspielt 
die FSG eine Zwei-Tore- Führung. 

Das Spiel war aufgrund der Enge des Platzes (von der Außenlinie bis zum Strafraum waren es gefühlte 
2 Meter) geprägt von langen Bällen. In der Anfangsphase konnten beide Mannschaften keine 
Chancen herausspielen. Die erste Chance des Spiels hatte die Zweite. Farhat erlief einen langen Ball 
und flankte mustergültig an den zweiten Pfosten, wo Benkler am Pfosten scheiterte. Die FSG hatte 
nun mehr vom Spiel. Farhat spielte wiederum Benkler schön frei, der am Torhüter vorbei wollte, aber 
aufgrund von Altersschwäche bei minimalem Kontakt zu Boden sackte. 

In der 30. Minute dann die Führung für die FSG. Zuerst scheiterte Farhat am gut reagierenden 
Torhüter. Die darauffolgende Ecke wurde kurz auf Städele gespielt, der mit seiner Flanke den Kopf 
und Farhat fand und dieser verwertete das Zuspiel souverän. Danach passierte in der ersten Halbzeit 
nichts mehr. 

Die Qualität der zweiten Halbzeit war selbst für Kreisliga B Verhältnisse schlecht und man konnte 
getrost von einer "Bolzerei" sprechen. Diese Spielweise kam dann der Heimmannschaft entgegen. 
Dennoch erzielte die FSG das 0:2. Ein Abschlag ließ Farhat auf Benkler prallen, der den Ball direkt in 
den Lauf von Tzschoppe spielte und dieser fulminant per volley abschloss.  

Die vermeintlich komfortable Führung gab der Zweiten keine Sicherheit. Durch mehrere zweifelhafte 
Schiedsrichterentscheidungen und eigene Fehler wurde das Spiel hektischer und ungenauer. Bälle 
wurden blind nach vorne geschlagen und ein Spielfluss kam nicht mehr zustande. 

Folglich der Anschluss. Ein aus dem Halbfeld getretener Freistoß wurde in der Mitte verlängert und 
senkte sich über den verdutzten Hensler ins Tor. 

In der 80. Minute war es dann soweit. Der zuletzt gut spielende Honold verschätzte sich und sein 
Gegenspieler konnte mit einem "Sonntagsschuss" aus 16 Metern den Ausgleich erzielen. Bitter für 
Torwart Hensler, dass er im ganzen Spiel keinen Ball zu fassen kam und trotzdem zwei Gegentore zu 
Buche stehen. 

Alles in allem ein gerechtes Unentschieden mit dem man eine sehr gute Hinrunde abschließt. Nur 3 
Punkte hinter Platz 3 und schon 16 Punkte vor einem Abstiegsplatz kann man in der Rückrunde 
nochmal voll angreifen. Dies hätte man vor der Saison sicherlich nicht vermuten können. 

 


