
Sv Meßkirch- FSG 2  2:4

Zweite feiert zweiten Sieg in Folge!

Nach dem wichtigen Sieg gegen den direkten Konkurrenten aus Eigeltingen, wollte die Zweite 

weitere Punkte gegen den Abstieg holen. Gegen den Tabellendritten spielte die FSG die 

wahrscheinlich beste erste Halbzeit der ganzen Saison. Bereits nach wenigen Sekunden störte Berger 

den Aufbau der Heimelf, eroberte den Ball und konnte aus halbrechter Position alleine aufs Tor 

gehen. Leider schloss er überhastet ab, so dass der Ball am langen Eck vorbei ging. Die Zweite spielte 

aber weiter nach vorne und bestimmte das Spiel. In der 18. Minute dann die verdiente Führung. 

Ellenberger konnte im Strafraum nur durch ein Foul gestoppt werden und den fälligen Strafstoß 

verwandelte D. Matt souverän. Die gesamte erste Hälfte konnte die Heimelf keine gefährliche Aktion 

herausspielen, so dass die Führung zur Halbzeit hochverdient war. Zumal zweimal Ellenberger und 

Matt die Führung ausbauen hätten können.

Die zweite Hälfte begann perfekt für die FSG. Benkler brachte einen Freistoß aus dem Halbfeld mit 

Zug aufs Tor, der Ball ging an allen Spielern vorbei und schlug unhaltbar im langen Eck ein. Nach dem 

2:0 kippte das Spiel ein wenig. Die FSG machte einfache Fehler, stand nicht mehr so souverän in der 

Defensive und überließ der Heimelf immer mehr Räume. Folgerichtig fiel dann auch der 

Anschlusstreffer als ein Ball in die Schnittstelle nicht gut verteidigt wurde und der Außenstürmer im 

Strafraum den Mittelstürmer fand und dieser den Ball im Tor unterbrachte. 

In der 78. Minute fand ein langer Befreiungsschlag Berger, der den Ball am herauseilenden Torhüter 

vorbeilegte und von diesem außerhalb des Strafraumes gefoult wurde. Konsequenz Rot und Freistoß!

Da die Heimelf schon alle Wechsel getätigt hatte, musste ein Feldspieler ins Tor. Den fälligen Freistoß

schoss D. Matt scharf, aber auch zentral aufs Tor, doch der Feldspieler im Tor konnte den Ball nicht 

parieren und die FSG führte 3:1. 

Wer dachte das Spiel sei entschieden, sah sich getäuscht. Ein harmloser langer Ball wurde von der 

Viererkette unterschätzt und der Stürmer schoss mit dem Außenrist aus 20 Metern den Anschluss. 

Die FSG wurde zunehmend nervöser und wurde erst kurz vor Schluss erlöst. Ein langer Ball von Riffler

fand Mulic, der den Ball aus kurzer Distanz am Torhüter vorbei schob.

Alles in allem ein verdienter Sieg und weitere 3 Punkte gegen den Abstieg, mit denen man vor dem 

Spiel nicht unbedingt rechnen konnte. Am 1. Mai wartet der Tabellenführer aus Boll auf der 

Birkenstaude. Auch wenn der Gast sicherlich klarer Favorit ist, kann mit einer engagierten Leistung 

vielleicht etwas Zählbares mitgenommen werden. 


