
FSG 2- SG BKB/G  1:0

Die Zweite setzt Siegesserie fort und gewinnt gegen den Tabellenführer!

Die Vorzeichen vor dem Spiel waren klar. Der Tabellenführer spielt gegen den Viertletzten und ist 

haushoher Favorit. Und so begann das Spiel auch. Die Gäste machten von der ersten Minute an 

Druck und drängten die FSG weit in die eigene Hälfte zurück. Die Zweite stand jedoch sehr gut und 

konnte gefährliche Situationen verhindern. Nach der ersten Druckphase konnte sich die FSG immer 

wieder gut befreien und Konter setzen. Einer dieser Konter führte zur ersten Grosschance des Spiels. 

D. Matt spielte einen Schnittstellenball auf Berger, der alleine aufs Tor zulief, den Ball aber nicht in 

selbigem unterbringen konnte. Die Gäste hatten weiterhin viel Ballbesitz, den sie aber nicht in 100% 

Torchancen ummünzen konnten. Meist war der letzte Pass zu ungenau oder die vielbeinige Abwehr 

der FSG konnte klären. 

In der 32. Minute dann die Führung für die Zweite. Winkler setzte sich über rechts gut durch, brachte

eine punktgenaue Flanke auf D. Matt, der nicht lange zögerte und den Ball flach ins Tor schoss. Bis 

zur Halbzeit passierte dann nichts Erwähnenswertes mehr.

Die Zweite Halbzeit kann dann unter dem Motto "Kämpfen bis zur völligen Erschöpfung" 

zusammengefasst werden. Die Gäste hatten jetzt noch mehr Ballbesitz und es entwickelte sich ein 

Spiel auf ein Tor. Die Kräfte der Zweiten schwanden immer weiter. So gab es immer mehr gefährliche

Situationen, die entweder von der kompakt stehenden Hintermannschaft oder von Reichelt im Tor 

geklärt werden konnten.

Mitte der zweiten Halbzeit dann die grosse Ausgleichschance. M. Matt konnte einen Gästestürmer 

nur mit einem Foulspiel stoppen und es gab zurecht den Elfmeter. Aber wie auch schon bei den 

letzten Elfmetern gegen die Zweite fand der Schütze seinen Meister in Reichelt im Tor, der den scharf

geschossenen Elfmeter sehr gut parierte.

Die Gäste rannten weiter an und waren durch Standards gefährlich, doch immer wieder brachten die 

Abwehrspieler ein Bein dazwischen oder konnten Schüsse abblocken oder Reichelt konnte parieren.

Einzige Entlastung in der zweiten Halbzeit war ein Freistoss von Benkler, den Minenko am langen 

Pfosten knapp verpasste.

Die FSG schmiss bis zur letzten Minute alles rein und konnte tatsächlich die grosse Überraschung 

schaffen und den Tabellenführer schlagen.

Damit holte man sich die nächsten "Bonuspunkte" im Abstiegskampf. In den nächsten Spielen gilt es 

die Serie weiter auszubauen und sich im besten Fall aus der Gefahrenzone zu entfernen.

 


