
FC Westerheim - SV Dickenreishausen  4 : 0 T.   ( 1  : 0 T. ) 
 
Zu diesem vorgezogenem Endspiel konnte mit der nomin ell besten Aufstellung angetreten 
werden. Mit selber 14 Punkten hatte man es mit den Gästen aus Dickenreishausen mit 18 
Punkten zu tun. Das Hinspiel verlor man nach desolat er Leistung gerecht mit 2 : 0 T. und 
wollte dafür Revanche nehmen.  
Das Spiel begann gleich mit einem Paukenschlag. Nac h nur 3 Minuten zeigte der 
Unparteiische auf den Elfmeterpunkt gegen Westerhei m. Der sonst sichere Schütze Markus 
Zettler schoss diesen aber zur Freude der Westerheim er am Tor vorbei. Irgendwie konnte 
man sich von diesem Schock nicht erholen und kam ni cht richtig ins Spiel. Die Gäste 
standen Tief und blitzen immer wieder mit langen Bäl len auf die Spitzen Zettler Markus und 
Hörger Andreas auf, die Wind unterstützt schwer für die Gegenspieler einzuschätzen waren. 
So ergab sich Chance um Chance für Dickenreishausen  und die Westerheimer konnten in 
dieser Phase froh sein das man nicht schon mit 3 - 4 Toren im Rückstand lag. In der 17. 
Spielminute dann Eckball für Westerheim getreten du rch Robert Fleischmann. Die Hausener 
Abwehr konnte den Ball nicht aus der Gefahrenzone br ingen und Markus Deuring nutzte die 
Verwirrung und schoss den Ball in Mittelstürmermani er akrobatisch ein. Der Spielverlauf 
war auf denn Kopf gestellt. Wer nun dachte die Führ ung brachte Sicherheit in die eigenen 
Reihen, der hatte sich getäuscht. Obwohl Dickenreis hausen nicht spielerisch glänzte, so 
profitierten sie immer wieder von Unachtsamkeiten d er Westerheimer Abwehr, in der Libero 
Kramer Thomas und die Verteidiger Fickler Robert un d Ress Reinhard nicht ihren besten 
Tag hatten. Einzig Gromer Tobias gegen den sonst sta rken Zettler Matthias auf der linken 
Defensivseite erledigte seine Aufgabe hervorragend.  Halbzeit im Günztalstadion und das 
beste bis dahin im Westerheimer Spiel war das Ergeb nis. Nach einer doch eher lauteren 
Halbzeitansprache wollte man die zweiten 45 Minuten konzentrierter angehen und nun mit 
Windunterstützung die Gäste mehr in ihre eigene Hälf te drängen. In der 52. min dann 
Eckball für Westerheim und fast eine Dublette des e rsten Tores. Fleischmann auf Deuring 
und dieser nutzte wieder die Verwirrung in der Abwe hr und schloss diesmal mit rechts ab. 
Danach Wechsel bei Westerheim. Für denn diesmal ehe r blass gebliebenen Lilla Alexander 
kam Gerl Robert in die Partie um die Aufgabe von To bias Gromer zu übernehmen und 
dieser sollte unser Offensivspiel beleben. Was auch  kurze Zeit später gelang. 56. min 
Freistoß für Westerheim ca. 25 Meter zum Tor. - Chef sache - Robert Fleischmann zirkelte 
den ruhenden Ball gekonnt über die Mauer und das 3 : 0 T. war perfekt. Nun war das Spiel 
eigentlich gelaufen, obwohl Dickenreishausen nicht nach ließ und weiterhin versuchte ein 
Tor zu erzielen, aber es gibt so Tage da kannst du ma chen was du willst und wirst nie Tor 
erzielen. So konnte man es sich Leisten die Oldies R obert Fleischmann und Heiss Bernd 
auszuwechseln und mit Kräss Thomas und Ress Christia n frische Spieler zu bringen. 
Nachdem die Gäste nun ihre Abwehr entblößten, ergab en sich mehrere Konterchancen für 
den FCW, die der an diesem Tag sehr engagierte Grom er Tobias im Nachschuss ( Kopf ) in 
der 90. min zum Endstand ab schloss. Alles in allem ein eminent wichtiger Sieg für die 
Westerheimer im Abstiegskampf gegen einen Mitkonkur renten, der aber auf der einen Seite 
zu Hoch ausgefallen ist und auf der anderen Seite, b etrachtet man die Anfangsphase, sehr 
glücklich zustande gekommen ist. Durch diesen Sieg k onnte man Anschluss an die mit 
gefährdeten Mannschaften halten und sollte nun beim  nächsten Auswärtsspiel in 
Memmingerberg ( 23 Punkte ) unbedingt auch mal Ausw ärts siegen.  
 
 
Aufstellung: 
Endriß Christian, Fickler Robert, Braun Andreas, Re ß Reinhard, Kramer Thomas, Bainger 
Stefan, Gromer Tobias, Fleischmann Robert ( ab 70. Kräss Thomas ), Deuring Markus, Heiß 
Bernd ( ab 80. Reß Christian ), Lilla Alexander ( a b 60. Gerl Robert ) 
 
1 : 0 T.     17. min   Deuring Markus  2 : 0 T.     52. min   Deuring Markus 
  
3 : 0 T.     56. min   Fleischmann Robert  4 . 0 T.      90. min   Gromer Tobias   
 
Schiedsrichter: Güthler Horst ( TV Erkheim ) 


