
 

SV Böhen – FC Westerheim 2 : 0   (0 : 0) 

25 Spieltag: Samstag 26.05.2012, 15.30 Uhr 
 
 
Zum letzten Auswärtsspiel der Saison gastierte der FC Westerheim beim Tabellenführer in 
Böhen. Die Zielsetzung für dieses schwere Spiel war klar bestimmt. Nach einer Serie von 
insgesamt vier Siegen in Folge ohne Gegentor wollte Westerheim auch dieses Spiel ge-
winnen und sich somit für die unglückliche Niederlage aus der Vorrunde revanchieren. 
 
Böhen setzte Westerheim von Beginn an stark unter Druck. Erschwerend für das Spiel der 
Westerheimer und deren Angriffsbemühungen war, dass diese in der ersten Halbzeit gegen 
den stürmischen Wind spielen mussten. Böhen versuchte diesen Vorteil zu nutzen und mit 
lang geschlagenen Bällen die Abwehr des FCW unter Druck zu setzen. Immer wieder war 
hier der Böhener Sturmführer Dodig das Ziel dieser Bemühungen. Dieser war jedoch beim 
Westerheimer Verteidiger Braun Andi gut aufgehoben und kam kaum einmal gefährlich zur 
Entfaltung. Auch musste Westerheim in der ersten Halbzeit mehrere strittige Freistoß-
situationen überstehen, welche durch den böigen Wind immer wieder gefährlich vor das Tor 
der Westerheimer kamen. 
 
Je länger die erste Halbzeit dauerte, desto besser konnte sich Westerheim auf den Gegner 
und den Wind einstellen. So kam man mit zunehmender Spieldauer auch selber zu der ein 
oder anderen Chance. Die größte Chance ergab sich Mitte der ersten Halbzeit, als sich 
Bainger Stefan über die linke Seite durchsetzte und den Ball in die Mitte spielte. Leider traf 
Eberhard Flo den Ball freistehend ca. 5 m vor dem Tor nicht richtig, so dass dieser keine 
Gefahr für den Böhener Torwart darstellte. Kurz vor der Halbzeit musste der bis dahin stark 
spielende Lilla Alexander aufgrund einer Knieverletzung ersetzt werden. 
 
Die Westerheimer Mannschaft setzte in der ersten Halbzeit die Vorgaben von Co-Trainer 
Endriß, der den an diesem Tag verhinderten Trainer Schöllhorn vertrat, ausgezeichnet um. 
So ging es erst einmal mit einem zufriedenstellenden 0 : 0 in die Halbzeitpause. 
 
Mit Unterstützung des Windes wollte man in der zweiten Halbzeit offensiver agieren und die 
Böhener Hintermannschaft stärker unter Druck setzen. Dieses Unterfangen scheiterte aber 
bereits daran, dass der stürmische Wind während der Halbzeitpause merklich nachließ und 
somit für das Spiel beider Mannschaften keine Relevanz mehr hatte. Aber auch das Spiel 
der Westerheimer konnte in den zweiten 45 Minuten nicht mehr an die erste Halbzeit an-
knüpfen. Zweikämpfe wurden nicht mehr konsequent geführt und gewonnene Bälle wurden 
zu schnell und zu einfach wieder hergegeben. Dadurch kam Böhen immer wieder zu ge-
fährlichen Aktionen vor dem Tor von Torhüter Endriß. Mit Glück und Geschick konnten diese 
Angriffe jedoch abgewehrt werden. Hätte Westerheim in dieser Phase die wenigen aber 
durchaus vorhandenen Konterchancen konsequent und genauer zu Ende gespielt, so wäre 
an diesem Tag durchaus ein Sieg möglich gewesen. 
 
Nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Spielmacher Rothermel Christoph ca. 15 
Minuten vor Schluss ging die Ordnung im Spiel der Westerheimer total verloren. Das Be-
streben der Westerheimer Mannschaft das Spiel mit einen Unentschieden zu beenden, 
wurde fünf Minuten vor Schluss zunichte gemacht. Ein Böhener konnten sich über Außen 
durchsetzen und die Hereingabe ca. 10 m vor dem Tor wurde durch den völlig frei stehenden 
Spieler Kille gekonnt verwertet. Diesem Treffer ging jedoch ein vom Schiedsrichter nicht 
geahndetes Foulspiel an Verteidiger Gerl voraus. Westerheim war in den verbleibenden fünf 
Minuten nicht mehr in der Lage eine gefährliche Offensivaktion Richtung Böhener Tor zu 
starten. Mit der letzten Aktion des Spiel erzielte Dodig dann noch gegen eine weit aufge-
rückte Hintermannschaft das 2 : 0. 
 



 

Trotz der Niederlage kann man der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Jeder einzelne 
Spieler hat sein Bestes gegeben aber es hat heute leider gegen einen durchaus schlagbaren 
Gegner nicht ganz gereicht. Nun gilt es sich im letzten Spiel der Saison anständig von den 
noch wenigen treuen Zuschauern zu verabschieden und eine für alle enttäuschende Saison 
mit einem Sieg zu beenden. 
 
Zu erwähnen bleibt noch das niveaulose und beleidigende Verhalten einiger Böhener 
Zuschauer gegenüber Westerheimer Spielern. Hier sollte sich jeder einzelne hinterfragen, ob 
so etwas wirklich notwendig ist. 
 
 
Aufstellung: 
 

Endriß Christian, Feierabend Bernd, Braun Andreas, Gerl Robert, Hagspiel Dennnis, 
Rothermel Christoph, Lilla Alexander, Bainger Stefan, Hellwanger Gerd, Eberhard Florian, 
Kirchensteiner Bernhard 
 

Auswechselbank: 
 

Briechle Benedikt, Krichensteiner Martin, Fickler Robert 
 
 
Schiedsrichter:  Rudolf Strischow 
 
 
Tore: 
 

1 : 0  Kille, 85 Min. (SV Böhen) 
2 : 0  Dodig, 90 Min. (SV Böhen) 


