
SV Aach-Eigeltingen II - FSG II 2:0 (2:0) 

 

Nach dem verdienten Derbysieg gegen den VfR 2, nahm die Zweite auch am letzten Spieltag die volle 

Punktzahl aus Heudorf mit nach Hause. In diesem Spiel konnte man sich eine Vielzahl an Chancen 

erarbeiten, die man dann (bis auf zwei Ausnahmen) kläglich vergab. So musste man bis zum Ende 

zittern und gewann trotz drückender Überlegenheit nur mit 2:1. 

Mit diesen zwei Siegen im Rücken fuhr man nach Eigeltingen um den Lauf weiter auszubauen. Leider 

sollte dies nicht gelingen. Wie in den letzten Jahren kam man mit der Spielweise der Eigeltinger 

Reserve nicht zurecht und verlor verdient mit 2:0. Aber der Reihe nach: 

Die Anfangsminuten gehörten noch der FSG. Man presste und konnte viele Ballgewinne erzwingen, 

die aber dann nicht zu Ende gespielt wurden. So konnte man sich lediglich einen Freistoss aus 

gefährlicher Distanz erarbeiten, den Benkler zwar aufs Tor brachte, aber leider nur mit der Stärke 

eines Rückpasses und so kein Problem für den Keeper darstellte. 

Nach etwa 15 Minuten war es dann vorbei mit der Herrlichkeit. Die FSG verlor leichtfertigt den Ball, 

kam nicht in die Zweikämpfe und zeigte keinerlei Kommunikation auf dem Platz. So viel dann auch 

das 1:0. Ein langer Ball nach vorne, keine Absprache in der Viererkette, der Stürmer bedankte sich 

und schob zur Führung ein. 

5 Minuten später dann wieder ein vermeidbares Gegentor. Der Ball wurde im Aufbau ungenau und 

ohne Kommando zu Benkler gespielt, der den Ball dann nicht behaupten konnte und der Rest war 

dann Routine für den Heimstürmer. 

 

Nach dem 2:0 stellte man ein wenig um und konnte so wieder mehr Stabilität ins Spiel bringen. Die 

Harmlosigkeit im Spiel nach vorne blieb aber weiterhin bestehen. So konnten nur noch eine 

Halbchance von Minenko und ein Schüsschen von Benkler erarbeitet werden. 

 

In der zweiten Halbzeit dann ein ähnliches Bild. Die Eigeltinger standen sehr gut und der FSG fehlten 

im Spiel nach vorne die Ideen und die Qualität. Das Fehlen von Torgarant Hassan Farhat fällt hier 

natürlich sehr ins Gewicht. 

Viel mehr gibt es von der zweiten Halbzeit auch nicht zu erzählen. Eigeltingen vergab noch 2 

Konterchancen, ein Handspiel eines Eigeltinger im Strafraum wurde vom Schiedsrichter übersehen 

und die FSG brachte lediglich noch einen Kopfball Richtung Tor. 

 

So blieb es am Ende beim verdienten Heimsieg. Die FSG muss nun am Wochenende beim 

Oktoberfest in Hoppetenzell im nächsten Derby gegen die Reserve von Orsingen-Nenzingen 

beweisen, dass das Spiel in Eigeltingen nur ein Ausrutscher war. Um die Punkte zuhause zu lassen 

muss aber wieder der Einsatz, die Kommunikation und das Spiel nach vorne verbessert werden. 

 

Tore: 1:0 (20.) Stephan Gerlach 

 2:0 (25.) Stephan Gerlach 

 

Schiedsrichter: Marcel Heinemann 


