
SV Amendingen - FC Westerheim  3 :  2 T.     ( 1 : 0 T. ) 
 
Am Ostersamstag musste man nach der Heimspielnieder lage beim SV Amendingen antreten. 
Die Amendinger, Mitabsteiger und zur Zeit beste Heim mannschaft, haben bisher nicht die hohen 
Erwartungen erfüllt und liegen mit nur 25 Punkten w eit hinter Ihren eigenen Erwartungen,   
Nach der Niederlage am vergangenen Heimspiel gegen Benningen, wollte man aus Amendingen 
wenigstens einen Punkt mitnehmen. Hierbei konnte wi eder auf Gromer Tobias zurückgegriffen 
werden, aber dafür fällt Wojcik Jörg für die restli che Saison aus nach seinen neuerlichen 
Bandscheibenproblemen. Mit einer eher defensiven Ta ktik wollte man die Memminger Vorstädter 
kommen lassen und mit Kontern Nagelstiche setzen. Da s dies in den ersten Minuten gut gelang 
zeigten die Torchancen von Gromer Tobias und Lilla A lex nach schnellen Gegenattacken. In der 
17. min gab es einen Einwurf für Amendingen auf Höh e des 16 er. Der angeworfene konnte sich 
von seinem Gegenspieler innerhalb des Strafraums lö sen und sein Pass / Torschuss landete am 
hinterem Pfosten bei Christian Möst der keine Mühe hatte aus 5 Metern einzunetzen. Wieder 
musste man einem frühen Rückstand hinterher laufen und wieder war es nach einem Einwurf 
des Gegners.  Das Spiel, auf dem alles andere wie g utem Untergrund, plätscherte nun so dahin. 
Westerheim wollte, aber alle Angriffsbemühungen sch eiterten am Strafraum oder aber der finale 
Pass kam nicht an und aus den Freistößen und Ecken ( weil schlecht ausgeführt )konnte auch 
kein Kapital geschlagen werden. Amendingen verwalte te clever und setzte Ihrerseits immer 
wieder Entlastungsangriffe an, die aber auch keine Torchancen einbrachten. Ein daher nicht 
unbedingt schön anzusehendes Spiel bis zur Pause. 
Nach der Pause wollten wir aggressiver beginnen und  den Gegner in ihrer eigenen Hälfte bereits 
unter Druck setzen. Dies gelang aber nur 10 Minuten,  denn dann gab es wieder Einwurf für 
Amendingen an unserem Sechzener und wieder konnte si ch ein Spieler vom Westerheimer 
lösen und wieder kam der Pass vor das Tor und wiede r war ein Amendinger frei und wieder 
hatte dieser keine Mühe aus 5 Metern einzuschieben. Nun musste man wieder alles riskieren um 
noch das angestrebte Unentschieden zu erreichen. Wec hsel Kräss Thomas für Lilla Alex und 
Kramer Thomas für Ress Christian.         
Aber auch diese Maßnahme erfüllte nicht Ihren Zweck , den außer einer guten Torchance für 
Gromer Tobias, die aber vom Hocharroganten Schiri zu  unrecht mit Abseits geahndet wurde, 
gab es nichts zählbares. Im Gegenteil, Amendingen er höhte nach unzähligen Fehlpässen und 
Missverständnissen der Westerheimer Ihren Druck und  wurden in der 67. min dafür mit dem 3 : 
0 T. belohnt. Ein individueller Fehler von Fritz Tob ias am eigenen 5 er ermöglichte dem 
eingewechseltem Lindinger die Erhöhung des Ergebnis ses, übrigens wieder aus 5 Metern. Hätte 
in dieser Phase nicht TW Endriß Christian mit mehre ren Paraden geglänzt, dann wäre man 
trostlos untergegangen. Mit der Auswechslung des Li beros Fritz Tobias und Auflösung dieser 
Position wollte man das unmögliche trotzdem noch mög lich machen. Und siehe da, nach 
schönem Pass von Fleischmann Robert in den Lauf des  aufgerückten Fickler Robert überlistete 
dieser den gegnerischen TW mit einem schönen Lupfer  und der Anschlusstreffer zum 3 : 1 T. 
gelang. Kurz danach ein Wortgefecht zwischen dem ber eits angesprochenem Schiri und dem 
Amendinger Teixeira, dass letzterer mit der Gelb / R oten Karte verlor. Gegen 10 Amendinger 
warfen wir nun alles nach vorne, doch der Spielflus s wurde immer wieder durch Fouls und 
dessen Behandlung unterbrochen. In der 88. min dann  Eckball von Fleischmann Robert getreten 
traf genau den Kopf des eingewechselten Gerl Robert  und es Stand 3 : 2 T. . Wer nun dachte in 
den verbliebenen Minuten ( alle rechneten mit minde stens 3 - 5 Minuten Nachspielzeit ) könnte 
das Unentschieden noch realisiert werden, dem macht e Schiedsrichter G. Ehrlicher aus 
Hochdorf einen Strich durch die Rechnung als er tro tz 5 Auswechslungen und 5 
Verletzungspausen behandelter Spieler in der 2. Halb zeit keine einzige Sekunde nachspielen 
ließ. So endete dieses Spiel mit einer alles in all em gerechten Niederlage für die Westerheimer, 
weil Sie sich mehr persönliche Fehler leisteten und  im Offensivbereich zu Durchschlags 
schwach waren.    
 
Aufstellung: 
Endriß Christian, Fickler Robert, Ress Christian ( ab 60. min Kramer Thomas ), Braun Andreas, 
Fritz Tobias ( ab 75. min Gerl Robert ), Bainger Ste fan, Gromer Tobias, Fleischmann Robert, 
Deuring Markus, Ress Reinhard, Lilla Alexander ( ab  60. min Kräss Thomas ). 
 
1 : 0 T. Möst Christian ( 17. )   2 : 0 T. Natterer  Patrick ( 55, )  3 : 0 T. Lindinger Marco ( 67. )  3 : 1 T. 
Fickler Robert  ( 79. )   3 : 2 T. Gerl Robert ( 88 . ) 


