
SV Schlingen – FC Westerheim 1 : 0   (0 : 0) 

6. Spieltag: So. 23.09.2012, 15.00 Uhr 
 
Spielbericht von: Christian Endriß 
 

Bei besten äußeren Bedingungen sowie in Begleitung von 7 treuen Fans sowie Vorstand 
Peter Aurbacher waren die Westerheimer am 6. Spieltag zu Gast beim SV Schlingen. Auch 
hier konnte die Mannschaft dem negativen Trend der letzten Wochen nicht entgegenwirken. 
 
Da der eingeteilte Schiedsrichter nicht erschien, begann das Spiel mit einer Verzögerung von 
45 Minuten. Beide Vereine erklärten sich damit Einverstanden, dass ein anwesender Zu-
schauer vom SV Schlingen das Spiel leiten sollte. Der Schiedsrichter machte seine Sache 
bis auf eine (spielentscheidende) Szene sehr gut 
 
Die ersten 30 Minuten der Partie gehörten ganz klar den Westerheimern. Man spielte 
engagiert und zielstrebig nach vorne. Auch ergaben sich in dieser Phase ein paar gute 
Torchancen. Die größte Möglichkeit hatte Matthias Briechle als er gekonnt den Torwart 
ausspielte und den Ball aus ca. 5 Metern nur noch über die Linie hätte befördern müssen. 
Sein Torabschluss war jedoch so zögerlich, dass ein Schlingener Verteidiger den Ball noch 
von der Linie schlagen konnte. Ein weiterer Schuss aus kurzer Distanz von Briechle ging 
leider nur ans Außennetz. Bei einigen Eckbällen der Westerheimer wurde es im Strafraum 
der Schlingener mehrmals turbulent. Entweder war jedoch der Abschluss zu zögerlich oder 
ein Schlingener Verteidiger konnte im letzten Augenblick noch klären. 
 
Nach ca. 30 Minuten dann eine vielleicht spielentscheidende Szene. Der Westerheimer 
Stürmer „Cassy“ Briechle lief nach einem weiten Befreiungsschlag aus der Westerheimer 
Abwehr allein auf das Tor der Schlingener zu. Ungefähr 25 Meter vor dem Tor kam Briechle 
knapp vor dem Schlingener Torwart an den Ball und wurde von diesem einfach ungehauen. 
Anstatt diese Aktion mit der fälligen roten Karte zu quittieren, erhielt der Torwart lediglich die 
gelbe Karte. Den anschließenden gut getretenen Freistoß von Christoph Rothermel konnte 
der „Übeltäter“ dann zur Ecke abwehren. 
 
Danach ergab sich ein gewaltiger Bruch im Spiel der Westerheimer. Um jedoch gegen so 
eine rustikale Mannschaft wie Schlingen bestehen zu können, bedarf es einer konsequenten 
Zweikampfführung. Diese war zum Ende der ersten Halbzeit nicht mehr vorhanden. Dazu 
gesellten sich viele unnötige Ballverluste im Spielaufbau und in der Abwehr wurde man zu-
nehmend unsicherer. So baute man einen eigentlich harmlosen Gegner wie Schlingen auf 
und gestatte kurz vor der Halbzeit noch großzügig zwei Torchancen. Eine klärte Torhüter 
Endriß zur Ecke und bei der anderen Chance wurde ein Schlingener Torschuss kurz vor der 
Linie von Denis Hagspiel abgeblockt. 
 
Die zweite Halbzeit bedarf nicht mehr vieler Worte. Ohne große Torchancen auf beiden 
Seiten plätscherte die Partie auf schwachem Niveau dahin. Allein die kämpferische Über-
legenheit der Schlingener reichte an diesem Tage aus, um eine biedere und einfallslose 
Westerheimer Mannschaft zu bezwingen. 
 
Als wohl die meisten Zuschauer schon mit einem trostlosen 0 : 0 rechneten und bereits dies 
als Erfolg für Schlingen zu werten gewesen wäre, vertändelte Westerheim im Mittelfeld 
vollkommen unnötig den Ball und ein Schlingener Stürmer konnte gegen eine weit aufge-
rückte Hintermannschaft zum viel umjubelten Siegtreffer der Heimmannschaft abschließen. 
 



In den restlichen 10 Spielminuten sowie der 4 minütigen Nachspielzeit riskierte Westerheim 
zwar noch mal alles, ohne jedoch zu zwingenden Torchancen zu kommen. Die größte 
Chance ergab sich in der letzten Minute der Nachspielzeit, als 3-4 Westerheimer am langen 
Pfosten einen Freistoß aus dem Halbfeld knapp verpassten bzw. zu zögerlich agierten. 
 
Bedauerlicherweise verletzte sich kurz vor Spielende der Westerheimer Florian Eberhard bei 
einem harten Foulspiel sehr schwer, so dass dieser die nächsten Wochen nicht zur Ver-
fügung stehen wird. An dieser Stelle möchte ich Flo eine schnelle Genesung wünschen und 
hoffe, dass er bald wieder zu Mannschaft stoßen kann. 
 
 
Fazit:  Aufgrund der zuletzt gezeigten Leistung sitzt die Enttäuschung bei den Verantwort-
lichen sehr tief. Ich persönlich kann nur hoffen, dass die Mannschaft endlich kapiert in 
welcher prekären Situation sich der FC Westerheim mittlerweile befindet und sich ihrer 
Verantwortung gegenüber dem Verein stellt. Bei den noch wenigen treuen Fans die den 
weiten Weg nach Schlingen an diesem Sonntag auf sich nahmen, möchte ich mir für die 
Darbietung der Mannschaft entschuldigen. 
 
 
Aufstellung: 
 

Endriß Christian, Brunner Maximilian, Gerl Robert, Hagspiel Denis, Fickler Peter, Braun 
Andreas, Stiegeler Maximilian, Motz Sascha, Briechle Matthias, Rothermel Christoph, 
Bainger Stefan 
 

Auswechselbank: 
 

Kirchensteiner Martin, Hellwagner Gerd, Eberhard Florian 
 

Eingewechselt 
 

46 Min.,  Eberhard Florian für Stiegeler Maximilian 
60 Min.,  Kirchensteiner Martin für Briechle Matthias 
81 Min.,  Hellwagner Gerd für Fickler Peter 
 

Schiedsrichter:  Der eingeteilte Schiedsrichter ist nicht erschienen. Beide Mannschaften 
einigten sich, dass das Spiel durch einen Schlingener geleitet wird. 
 

Tore: 
 

1 : 0   SV Schlingen, 80 Min.  


