
FC Westerheim  - ASV Fellheim 2  0:1 T.  (0:1 T.) 
 
Nach den sicherlich zwei verlorenen Punkten in Böhe n war im Heimspiel gegen die 
Zweite des Bezirksligisten aus Fellheim Wiedergutma chung angesagt. Obwohl man 
nun 5 Spieltage ungeschlagen ist beträgt der Rückst and auf den begehrten Platz 6 
immer noch 5 Punkte. Mit Fellheim und Westerheim tr effen auch die ersten Verfolger 
auf diesen Platz aufeinander. 
Gegenüber dem Böhener Spiel konnte wieder auf Krame r Thomas, Reß Christian 
und Reinhard zurückgegriffen werden, dafür fehlten d ie verletzten Fritz, Lilla, 
Hellwagner und Bainger und auf der Position des Ers atztorhüters musste der 
erfahrene Kurt Thill aushelfen. 
Mit der ausgegebenen Taktik den Gegner von der erst en Sekunde an unter Druck zu 
setzen begann das Spiel. Anspiel für Fellheim, ein l anger Ball in den Abwehrblock 
der Heimmannschaft. Diese hat den Ball aber unter K ontrolle und nach einigen 
zuspielen in der eigenen Hälfte ein weiter Ball von Libero Feierabend, der aber von 
einem Mittelfeldspieler der Fellheimer abgefangen u nd direkt auf seinen startenden 
Stürmer weitergeleitet wird. Dieser spielt einem Pa ss die Sechzehnmeterlinie 
entlang zu seinem Sturmpartner Högerle, der aber von  Braun gedeckt eigentlich 
nicht an den Ball kommen kann. Braun schlägt beim V ersuch den Ball aus der 
Gefahrenzone zu schlagen ein Luftloch, Högerle nimmt den Ball direkt aber trifft in 
nicht optimal TW Endriss geht der Ball durch die Be ine und es steht nach 45 
Sekunden 1:0 T. für Fellheim. Nachdem man diesen Sc hock verdaute, begann man 
selber mit eigenen Angriffsbemühungen. Aber gegen d ie gut gestaffelte Abwehr der 
Gäste, mit Ihren zwei vierer Abwehrketten, gab es n ur selten ein durchkommen. Die 
nun sehr Tief stehenden Gäste ließen den FCW anrenn en und hatten ihrerseits 
immer wieder Möglichkeiten über Konter, die aber bi s zur Halbzeit nichts 
einbrachten da Ihre Stürmer Kartheiniger und Högerl e nun bei Braun und Gerl gut 
aufgehoben waren. So ging es mit diesem Ergebnis in  die Halbzeitpause. Durch 
zwei Wechsel gab man die doppelte 6er Position auf und agierte fortan mit 3 
Stürmern. Diese Umstellung bereitete den Gästen in den ersten Minuten nach 
Wiederanpfiff einige Probleme, aber die herausgespi elten klaren Chancen wurden 
von Deuring und Briechle kläglich vergeben. Der Dru ck wurde nun immer stärker 
gegen die Abwehr der Gäste, aber mit Geschick und t echnischem Können konnten 
Sie immer wieder den Ausgleich verhindern. Egal was  der FCW auch anstellte, es 
wollte kein Treffer gelingen und so blieb es, trotz einer insgesamt gesehen 
geschlossenen guten Mannschaftsleistung, bei einer Heimniederlage die sich die 
Mannschaft durch persönliche Fehler wieder selber zu zuschreiben hat und deshalb 
völlig unnötig war. Nun muss in den beiden ausstehe nden Spielen, gegen die um 
einiges Besser platzierten Trunkelsberger und Dicken reishausener, in den 2 Spielen 
bis zum Ende der Halbserie gepunktet werden um nicht  völlig den Anschluss an den 
wichtigen Platz 6 zu verlieren.  
 
Aufstellung: 
 
Endriß Christian, Braun Andreas, Gerl Robert, Reß C hristian (ab 45. Briechle 
Benedikt), Feierabend Bernd, Reß Reinhard, Groß Tho mas (ab 75. Kräss Daniel), 
Kramer Thomas, Deuring Markus, Kräss Daniel (ab 45.  Manz Konstantin), Kramer 
Peter. 
 
0:1 T. Högerle (1.) 
 
SR: Anton Bertele ( FC Memmingen )  Guter Leiter in  einem fairem Spiel  


