
SV Memmingerberg - FC Westerheim  1 : 1 T.     ( 0 : 0 T. ) 
 

Nach dem wohl insgesamt gesehen glücklichem, aber e minent wichtigen, Heimsieg gegen 
die SV aus Dickenreishausen galt es nun in Memminge rberg bei einem Mitkonkurrenten 
weitere Punkte gegen den Abstieg zu sammeln. Die Vo rzeichen dafür waren aber nicht 
optimal, denn mit Fleischmann Robert ( Knöchelverle tzung ) und Lilla Alexander ( Zerrung ) 
mussten 2 Offensivkräfte ersetzt werden. Weitere St ammkräfte waren unter der Woche 
leicht angeschlagen und konnten zum Teil nicht trai nieren. Erfreulich aber dass sich Heiss 
Bernd wieder in den Dienst der Mannschaft stellte u nd ein weiteres Mal mitwirken konnte. 
Der Gegner aus Memmingerberg ist mit 23 Punkten noc h nicht aus der Gefahrenzone und 
benötigt seinerseits ebenfalls jeden Punkt um nicht  noch in den sauren Apfel, Abstieg, zu 
beißen.  
Das Spiel begann gut für die Gäste aus Westerheim. Durch konzentriertes Auftreten 
konnten in den ersten Spielminuten etliche gefährli che Aktionen im gegnerischen 16 er 
heraufbeschworen werden, die aber nach getretenen E ckbällen und Freistößen nicht die 
Führung brachten. Kräss Thomas und Deuring Markus b rachten Ihre Chancen leider nicht 
im gegnerischen Gehäuse unter oder Ihre Schüsse wur den vom guten Memmingerberger 
Schlussmann Schulz pariert. Wäre in dieser Phase de r Führungstreffer gelungen hätte man 
gegen einen sehr schwachen Gegner mit Sicherheit no ch nach legen können und damit für 
den nächsten 3er gesorgt. Aber wie schon in der gan zen Saison fehlt den Westerheimern 
einfach ein Vollstrecker, der die vorhandenen Chanc en auch in Tore ummünzt. Der 
Gastgeber seinerseits war in der Offensive nicht vo rhanden. Die einzige Spitze, Keppler 
Tobias, wurde vom konsequenten Fickler Robert zum S tatisten degradiert und gewann das 
ganze Spiel keinen einzigen Zweikampf, die torgefäh rlichen Mittelfeldspieler Budkow und 
Grimm waren bei Braun Andreas und Bainger Stefan eb enfalls bestens aufgehoben. Fazit 
zur Halbzeit. Westerheimer Chancen für 5 Tore, eine  vom Schiri leider nicht gegebene aber 
berechtigte Gelb / Rote Karte für den Gegner in der  25. Minute, keine einzige Torchance für 
Memmingerberg und ein sehr rustikales Einsteigen de r Gastgeber. Nach der Halbzeit wollte 
man die Schlagzahl nochmals steigern um den sicherl ich heute möglichen Sieg zu 
erreichen. Angetrieben von der zentralen Mittelfeld achse Ress Reinhard und Heiss Bernd 
rollte weiterhin Angriff über Angriff auf das Memmi ngerberger Tor, aber was man auch 
probierte, Schuss von Braun Andreas - Torhüter Schu lz kratzt den Ball aus dem Winkel, 
Schüsse von Deuring Markus und Ress Reini verfehlen  das Ziel und unzählige 
Strafraumsituationen werden von den Offensivkräften  vergeben oder aber ein gegnerischer 
Spieler kratzt den Ball von der Linie. Und so kommt  es wie so oft bei solchen Spielen, der 
Gegner hat seine erste Torchance in der 75. Minute - ein aus 40 Meter geschlagener 
Freistoß in unseren Strafraum -  eine Unachtsamkeit  in der Abwehr und der in der 30. 
Minute eingewechselte Wassermann Daniel für den nic ht mit gelb / rot verwarnten Hahn 
schiebt aus 5 Metern ein. Positiv aber das Verhalte n der Westerheimer die vom Anspiel weg 
wieder auf das gegnerische Tor drängen und einen Ec kball erzielen. Der getretene Ball wird 
von der Memmingerberger Abwehr nicht weit genug aus  der Gefahrenzone befördert und 
Kramer Thomas steht diesmal goldrichtig und sein fu lminanter Schuss aus 20 Meter schlägt 
unhaltbar ein. Ausgleich 76. Spielminute. Danach de r FCW weiter spielbestimmend und 
Memmingerberg weiterhin Rustikal. Dieser Spielweise  fiel als erstes Heiss Bernd zum Opfer 
der nach einer rüden und fast Roten Karte würdigem Foulspiel von Linse den Platz 
verlassen musste und dieser Spieler sich ein paar S ekunden Später dann die Gelb / Rote 
Karte nach einer weiteren harten Attacke abholte. N och fast 10 Minuten Zeit das Spiel in 
Überzahl zu drehen, aber alle weiteren Bemühungen w urden nicht belohnt und so musste 
man mit 2 verlorenen Punkten die Heimreise antreten .  
 

Aufstellung: 
Endriß Christian, Braun Andreas ( ab 85. Aurbacher Daniel ), Fickler Robert, Gerl Robert ( ab 
65. Ress Christian ), Ress Reinhard, Kramer Thomas,  Gromer Tobias, Deuring Markus, 
Heiss Bernd ( ab 80. Kräss Daniel ), Kräss Thomas. 
 
1 : 0 T.   75. min Wassermann Daniel  1 : 1 T.    7 6. min   Kramer Thomas 
 
SR: Mohr   ( Bellamont )   mit einseitiger Spiellei tung bei der Kartenvergabe    


