
FC Westerheim – SC Unterrieden 2 : 2   (1 : 1) 

11. Spieltag: So. 21.10.2012, 15.00 Uhr 
 
Spielbericht von: Christian Endriß 
 

Bei besten äußeren Bedingungen ging es am 11. Spieltag der B-Klasse Allgäu 2 vor heimischer 
Kulisse gegen den letztjährigen A-Klassen Absteiger SC Unterrieden. Die Westerheimer wollten 
mit einem Heimsieg den Abstand zur Tabellenspitze weiter verringern. 
 
Man erwischte einen Auftakt nach Maß. Bereits nach 6 Minuten erzielt Christoph Rothermel per 
Kopf nach einem Eckball von Stefan Bainger den Führungstreffer für die Heimelf. Auch danach 
spielte man zielstrebig und konsequent nach vorne und hatte durchaus noch die eine oder 
andere Chance um die Führung auszubauen. Die beste Gelegenheit ergab sich hier für Maxi 
Stiegeler als er durch Matthias Briechle frei vor dem Tor toll in Szene gesetzt worden ist, doch 
sein Abschluss war dann zu zögerlich und stellte somit keine Gefahr für das Unterriedener Tor 
dar. 
 
Nach ca. 15 Minuten gab es dann im Spiel der Westerheimer einen vollkommen unnötigen und 
absolut unerklärlichen Bruch. Man ließ einen Gegner, den man bis dahin total im Griff hatte, 
aufgrund unkonsequenter und zögerlicher Verteidigungsarbeit immer besser ins Spiel kommen. 
In der 21 Spielminute war es dann soweit und Unterrieden erzielte mit einem leicht abge-
fälschten Schuss von der Strafraumkante aus den Ausgleichstreffer. Vor dem Treffer hätte man 
jedoch drei Mal die Gelegenheit gehabt, den Ball aus der Gefahrenzone zu schlagen. Aber 
nicht nur in dieser Szene agierte man in der Defensive zu unentschlossen. 
 
Auch in der Folge hatte Unterrieden mehr Spielanteile ohne jedoch zwingende Torchancen zu 
erarbeiten. Die Ursache lag aber ausschließlich daran, dass Westerheim durch viele unnötige 
Fehler im Spielaufbau sowie ungenauem Pass-Spiel im Mittelfeld, den Ball immer wieder an 
den Gegner verlor. Kaum hatte man den Ball erobert, schon landete dieser mittels Fehlpass 
wieder beim Gegner. Gegen Ende der ersten Halbzeit war es eine wahre Fehlpassorgie der 
Westerheimer. 
 
Kurz vor dem Halbzeitpfiff ergab sich für die Heimelf dann doch noch eine Tormöglichkeit. 
Chrissi Rothermel konnte sich schön über die linke Angriffseite durchsetzen doch seine Flanke 
wurde sowohl am kurzen Pfosten durch Sascha Motz, wie auch am langen Pfosten durch 
Cassy Briechle knapp verpasst. 
 
Für die zweite Halbzeit nahm man sich dann vor, mittels konsequenter Verteidigungsarbeit und 
genauerem Pass-Spiel wieder Ordnung und Ruhe ins Spiel zu bringen. Wie man aber schnell 
feststellen musste, war man an diesem Tage nicht in der Lage das umzusetzen. So kam es wie 
es kommen musste und der Gegner ging nach einer schönen Einzelaktion mit einem trockenen 
und unhaltbaren Schuss aus ca. 25 Metern Torentfernung vollkommen verdient in Führung. 
Danach hatte Unterrieden noch 3 bis 4 gute Gelegenheiten für die Vorentscheidung zu sorgen. 
Einmal rettete Torhüter Dominik Eberhard im Verbund mit Chrissi Rothermel kurz vor der Linie 
und bei der wahrscheinlich besten Chance der Gäste, zielte deren Stürmer vollkommen frei vor 
dem Tor etwas überhastet am langen Pfosten vorbei ins Toraus. 
 
In den letzten 15 Minuten kam dann Westerheim wieder besser ins Spiel und hatte gegen einen 
nachlassenden Gegner auch wieder die eine oder andere Torchance. Gefährlich wurde es für 
Unterrieden immer dann, wenn die an diesem Tag besten Westerheimer Spieler Chrissi 
Rothermel und Thomas Kramer zum Torabschluss kamen. So probierten es beide Spieler 
immer wieder gefährlich aus der Distanz. Ein Mal rettete die Latte für den bereits geschlagenen 
Unterriedener Torhüter und ein anderes Mal konnte der Torhüter den Ball zur Ecke abwehren. 
 



Im Anschluss an einen weiteren Eckball fiel dann 8 Minuten vor Schluss doch noch der 
verdiente Ausgleichstreffer für die nicht aufgebende Heimmannschaft. Mit großem Einsatz 
konnte wiederum Chrissi Rothermel den Ball aus dem Getümmel heraus über die Linie 
befördern. 
 
Danach riskierten die Westerheimer weiterhin alles und wollten mit aller Macht doch noch den 
späten Sieg. Chancen für einen dritten Treffer waren durch aus noch vorhanden. Zunächst 
konnte der nach langer Verletzungspause eingewechselte und sehr agil spielende Florian 
Leonhard nur noch durch ein Foul am Torabschluss gehindert werden. Den fälligen Freistoß 
zirkelte der zur Halbzeit eingewechselte Martin Kirchensteiner knapp am Tor vorbei. 
 
Mit der letzen Aktion, in der mit drei Minuten aufgrund zahlreicher Unterbrechungen und 
permanenten Zeitspiels Seitens der Gäste doch recht knapp bemessenen Nachspielzeit, 
bekam Westerheim dann noch einen Freistoß aus ca. 20 Meter halblinker Position zuge-
sprochen. Freistoßspezialist Martin Kirchensteiner wollte sich die Gelegenheit nicht nehmen 
lassen und schlenzte den Ball über die Mauer hinweg in Richtung Kreuzeck des Unterriedener 
Tores. Der Torhüter der Gäste brach seinen Abwehrversuch schon frühzeitig ab, da er merkte, 
dass er den Ball sowieso nicht mehr erreichen würde. Jedoch drehte sich der raffiniert ge-
schlagene Ball im letzten Moment am Kreuzeck vorbei ans Außennetz des Gästetores. 
 
So blieb es am Ende bei einem leistungsgerechten Unentschieden, was für Westerheim jedoch 
eindeutig zu wenig ist. 
 
 
Fazit:  Man hatte das Spiel mit einer tollen Einstellung begonnen und den Gegner total im Griff. 
Leider gab der frühe Führungstreffer der Mannschaft keine Sicherheit. Das Hauptproblem an 
diesem Tag war die ungewohnt hohe Fehlerquote im Pass-Spiel. Hier wurden einfach viel zu 
viele unnötige Ballverluste verursacht. Mit jedem Fehlpass wurde die Unsicherheit im Spiel der 
Westerheimer größer und das zog sich durch alle Mannschaftsteile hinweg. Trotzdem hat die 
Mannschaft tolle Moral und Charakter bewiesen und an einem Tag wo es halt nicht so läuft, mit 
großem Kampf wenigstens noch einen Punkt gerettet. 
 
 
Aufstellung: 
 

Eberhard Dominik, Brunner Maximilian, Gerl Robert, Hagspiel Dennis, Fickler Peter, Braun 
Andreas, Stiegeler Maximilian, Briechle Matthias, Motz Sascha, Rothermel Christoph, Bainger 
Stefan 
 

Auswechselbank: 
 

Kramer Thomas, Eberhard Florian, Leonhard Florian, Kirchensteiner Martin, Endriß Christian 
 

Eingewechselt: 
 

25 Min.,  Kramer Thomas für Gerl Robert 
46 Min.,  Kirchensteiner Martin für Hagspiel Dennis 
70 Min.,  Leonhard Florian für Stiegeler Maximilian 
 

Schiedsrichter:  Klaus Greither (TSV Lautrach-Illerbeuren) 
 

Tore: 
 

1 : 0   Rothermel Christoph (FC Westerheim), 6 Min. 
1 : 1   Müller Stefan (SC Unterrieden), 21 Min. 
1 : 2   Wohnlich Michael (SC Unterrieden), 65 Min. 
2 : 2   Rothermel Christoph (FC Westerheim), 82 Min. 


