
FC Westerheim  - SV Egg II  2 : 1 T.    ( 1 : 1 T. ) 
 

Das vorletzte Heimspiel in dieser Saison war zugleich auch ein entscheidendes über Abstieg oder nicht. Die bereits 

als Absteiger feststehende Egger Reserve konnte dabei befreit aufspielen und die Westerheimer waren zu einem 

Sieg gezwungen um nicht aussichtslos im Abstiegskampf da zu stehen. Die Vorzeichen waren gut, denn Trainer 

Nitsch konnte auf die namentlich beste Mannschaft zurückgreifen. Nur Kräss Daniel, Lilla Alexander und Ress 

Christian konnten nicht auflaufen, dafür war erstmals nach seiner langen Verletzungspause Feierabend Bernd 

wieder im Kader. 
 

Das Spiel begann bei besten äußeren Bedingungen und einem hervorragend bespielbaren Untergrund gut für die 

Heimmannschaft. Der Gegner aus Egg ließ sich von der ersten Minute an zurückfallen und wollte mit Kontern auf 

die 2 Spitzen Bergmiller und Salger zum Erfolg kommen. Westerheim dominierte auch die ersten Minuten und aus 

dieser Dominanz entsprang eine gute Flanke von Fleischmann Robert in den Egger Strafraum, die seinen 

Abnehmer in Deuring Markus fand und dieser setzte seinen Kopfball aus gut 7 Meter so platziert, dass der 

erfahrene Egger TW Konrad nicht mehr eingreifen konnte. 1 : 0 T. in der 7. Spielminute und bereits das 10. 

Saisontor für unseren Sturmführer. Der große Druck des gewinnen müssen sollte nach dieser Führung eigentlich 

weg sein, aber genau das Gegenteil war der Fall. Mit den darauf folgenden, wohl schlechtesten 35 Minuten in 

dieser Saison, brachte man eine eigentlich harmlose Egger Mannschaft wieder ins Spiel. Obwohl im Angriff nicht 

unbedingt durchschlagkräftig, bestimmte Egg immer mehr das Spiel und brachte den diesmal nur sporadisch 

anwesenden Fananhang mit Ihrer Laschen Einstellung zur Verzweiflung. Der verdiente Lohn für diese, nicht dem 

Abstiegskampf entsprechende Einstellung, war der Ausgleich in der 36. Minute. Wieder Freistoß nach einem der 

unzähligen Ballverluste in der eigenen Hälfte. Distanz ca. 30 Meter, der erfahrene Bergmiller tritt an und mit rechts 

in die Mauer  den abprallenden Ball mit links nochmal genommen und schon Stand es 1 : 1 T. Die verbleibenden 

Minuten bis zur Halbzeitpause brachten dann für beide Mannschaften nichts mehr ein.  
 

Nun war der Trainer gefragt die bisher gezeigte Leistung (Einstellung) durch gezielte Worte zu ändern und die eine 

oder andere Umstellung vorzunehmen. Mit nun Heiss Bernd als Libero und Capitano Kramer Thomas im 

offensiven Mittelfeld wollte man dem Spiel neue Impulse geben. Die zweiten 45 Minuten fingen, was die 

Einstellung betraf, nun auch wesentlich besser an und man erarbeitete sich nun mehrere Kleinchancen im 

Minutentakt und nagelte Egg in Ihrer Hälfte fest. Aber nach weiteren 15 Minuten immer noch kein Treffer für die 

Heimmannschaft. Offensiver Wechsel, Kräss Thomas für Gerl Robert. Der Druck wurde nun immer stärker und eine 

dieser Situationen nutzte Deuring Markus aus, als er nach Fehler in der Abwehr alleine auf den TW zu lief aber 

kurz vor Abschluss vom Egger Abwehrspieler innerhalb des Strafraums gefoult wurde. Schiri Ortmann ließ 

zunächst weiterlaufenm weil der vom TW abprallende Ball genau auf die Füße von Bainger Stefan fiel dessen 

Schuss aber von einem Abwehrspieler blockiert wurde. Elfmeter. Kramer Thomas ließ sich diese Chance in der 72. 

Spielminute nicht entgehen und verwandelte sicher seinen bereits fünften Elfmeter in dieser Saison. Wer nun 

dachte weitere Tore wären eine Frage der Zeit musste sich bereits 3 Minuten später eines anderen belehren 

lassen. Weiter Ball des überragenden Egger Abwehrchefs Brauchle auf den startenden Bergmiller und dieser lief 

alleine auf TW Endriß zu, der sich nur mit einem Foul behelfen konnte und Elfmeter auf der Gegenseite. Der 

eingewechselte Hazir schnappte sich das Leder und setzte den ruhenden Ball gut einen Meter übers Tor. Ob die 

Westerheimer an diesem Tage das Unentschieden noch in einen Sieg umgewandelt hätten ist zu bezweifeln, denn 

was in den verbliebenen 15 Minuten an Torchancen ausgelassen wurde und hier wegen seiner Vielzahl nicht 

einzeln aufgeführt werden, geht nicht mehr auf die sogenannte Kuhhaut.  
 

Fazit: Schlusspfiff, 3 Punkte im Kampf gegen den Abstiegskampf und viel schlechter kann es nicht mehr werden. 

Am kommenden Samstag beim Aufstiegsaspiranten Bad Grönenbach muss mit einer anderen Einstellung versucht 

werden wenigsten einen Punkt mitzunehmen, der vor dem wohl entscheidendem darauf folgenden Heimspiel 

gegen Mitkonkurrent und Nachbar aus Hawangen entscheidend sein könnte. 

 

Aufstellung: 

Endriß Christian, Fickler Robert, Braun Andreas, Gerl Robert ( ab 65. Kräss Thomas ), Ress Reinhard, Gromer 

Tobias, Kramer Thomas, Fleischmann Robert ( 75. Feierabend Bernd ), Deuring Markus, Heiss Bernd, Bainger 

Stefan.   

 

1: 0 T.  7. Deuring     1 : 1 T. 36. Bergmiller    2 : 1 T. 72. Kramer  FE SR: Ortmann / Unterzeil 


