
SG B/K/B-Gallmannsweil- FSG 2  3:1 

 

Die Zweite verliert auf schwer bespielbaren Platz gegen eine kampfstarke Heimmannschaft verdient 
und verliert den Anschluss an den Tabellenführer. 

Das Spiel startete gleich mit einem Paukenschlag. Winkler wurde halbhoch angespielt, nahm den Ball 
an und versenkte ihn aus 35 Metern volley am verdutzten Torwart vorbei zur Gästeführung. Leider 
hielt die Freude nur 5 Minuten. Zapke spielte einen Rückpass genau in die Beine des Stürmers und 
dieser hatte keine Probleme an Hensler vorbei zum Ausgleich einzuschieben.  

Auf schwer bespielbaren Platz spielte die Heimmannschaft vor allem lange Bälle auf die schnellen 
Stürmer, die immer wieder der FSG Abwehr entwischten. Gefährlich wurde es trotzdem sehr selten. 
Bis die FSG wieder Geschenke verteilt: Trotz 5 zu2 Überzahl kann der Ball nicht geklärt werden und 
zuerst Schatz und dann Riffler treffen den Ball nicht richtig, so dass der Gästestürmer dankend 
einnetzt.  

In der ersten Halbzeit hatte die FSG nur noch eine Chance durch Matt nach Eckball von Benkler. 
Ansonsten stand die SG Abwehr sehr tief und kompakt, so dass es wenige Räume gab und folglich 
auch wenige Torchancen. 

In der zweiten Halbzeit das gleiche Bild. Die FSG nahm das Spiel der Heimmannschaft an und 
versuchte sich auch mit langen Bällen. Da das überhaupt nicht das Spiel der Zweiten ist, verpuffte ein 
Angriff nach dem anderen. Die SG hatte weiterhin mehr vom Spiel, vor allem mehr 
Einsatzbereitschaft und gewann fast jeden Zweikampf. 

Ohne gute Torchancen plätscherte das Spiel vor sich hin bis die FSG wieder patzt. Ein Einwurf in der 
eigenen Hälfte wird direkt auf den Kopf des Gegenspielers geworfen, dieser köpft nach vorne, der 
Ball wird quergelegt und der Stürmer hat keine Mühe den Ball zur Vorentscheidung einzunetzen. 

Bis zum Ende gab es keine zwingende Torchance der FSG mehr, so dass der Sieg der SG völlig 
verdient war.  

In der nächsten Woche heisst es Punkte gegen Schwandorf zu holen um dann im Topspiel gegen 
Tabellenführer Stockach noch in Schlagdistanz zu sein. 


